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2. Jahrgang. 'Ifanuar. 1904.

erTcbeint tnonatUA Imal. preis fllh. 12.— pro Jahrgang.

naturwissenscbaftlicbe 2;eit$cbrift

rar

Catiil- und forstwimcbaft*

Zugleid)

Organ für naturwilTenlcbaftlidie Hrbeiten aus der botanilAen, joologilAen, dicmild)-

bodenhundliAen und meteorologilAen Hbteilung fder Kgl. | Bayer. forTtUd>en

Verfachsanftalt in ffiünd)en, der KgU Bayer. Hgrikulturbotatitfd^en Hnftalt

in fllünd^en, der Kgl. Bayer, flßoorkulturanttalt in flßünd^en, der landwirt-

fd>aftUd)en Hbteilung der Kgl. Bayer., Cedinird>en I)od>Td>ule in fißündien

der latidwirtfd^aftUd>en Hbteilung der Kgl. Bayer. Hkademie in CClciben-

Itepban, Towie der Kgl. Bayer. Saat|ud>tanTtalt in ödeibenltepban.

Unter ZlÜttoirfung jaljlrcidjer ^adigeleljrtcr un6 Praftifcr

ticrausgegebcn con

Dr. }{ät\ Treiberr von Cubeuf, uub Dr. Corenz fiWmu
profeljor a. b. Unioerrität HUindjen Pircftor ber K. 8. 3Igr,«botan. Zlnllalf ITlftncljen.

mt 1.

Perlag von (£ugen Ulmcr in Stuttgart.

Petlagsbudjtjanblung für €anbioirtfc{)aft unii itiitunoiffcnfi.+nfien.

8u Besiegen bur^ otte fflu^Oonblungen fotoie butd) aüe «ßoftonftolten.

8uf(^riften in Stebaltiongangelegeu^etten bittet man ju abreifieren an «ßi ofcffor Dr. üon 2:ubcttf,

^nünc^en, Stmaltenftt. 67 ; Snferate unb ejljebitionSangelegen^eiten an bie SerlaoSbuditlonblung

»on eugeii Ulmer in Stuftgort, Olgaftr. 83.



Jnfialt titB h lettc0.

Hbbandlungcn.
®'^"'

<Prof. )Hut»oIf ^il. 2hallmai)er, Unterfuc^ungcn über ba§ 5)urd)roacl)fcn ber

ftartoffclfnoUen. (SDiit 2 3lbb.) 1

^rof. ^turcirtb, »eiträße ju ben ©rimblagen ber Südjtung einiger lonbro.

fiulturpflanjeu ^^

<)irof. Dr. C. tjon Jubeuf, Über ben anatontifd) = patf)oIogifd^en SSefunb bei

iiipfolbürrcn «abel{)öl3ern (^ort^e^ung) 47

Kleinere flöitteilongcn.

Dr. ÜH. ^'aubert, ©ine neue fc^r »erbreitete 93Iattf(ecfentranf^eit üon Ribes

alpinuin (mit 3 ^ilbb.) •^<'

g^orftafieffor ^anä SSebbing, S3ud)e mit SfBurjerbilbung am oberirbifd)en

©tammteil (mit 1 5lbb.) 59

Dr. 6. Don lubeuf unb Dr. g^. ©teinbetö, Sli^bäume uon ber SBalb*

grcnje i3:afcl I, II, III) öO

Referate.

ft. ®iefen^Qgen, l*et)rbud) ber iöotanif 02

O. Jiirdincr, (5. Com unb (S.. ©d)röter, 8eben§gefd)id)te ber Slütenpflansen

^Utitteleuropag • ''S

Jr. 9Kaier = ^obc, J8ai)eri[d)er Ianbrairtfd)Qftl. Stafd^en^ unb (5d)reibfa(enber

für 1904 04

]\'rlag von Eugen U/mer in Sluligart.

Soeben ist erschienen:

Die Gallenbildungen
(Cecidien)

der Pflanzen,

deren Ursachen, Entwickelung, Bau und

Gestalt.

Ein Kapitel aus der Biologie der Pflanzen.

Von

Dr. H. Ross,
Kgl. Kustos am botanischen Museum in München.

Mit 62 Figuren im Text und auf einer Tafel.

I*reis aeheitel Mk, 2.—.



Daturwisscnscbaftlicbc Zeitschrift
für ,^^

Cand' und Torstwirtscbaft, z...^
Zugleich Organ für naturwiHenldiaftUdic Hrbcitcn aus der botanilcbcn, joologiTchen, diciniTcb-

bodcnkundlicbcn und mcteorologitcbcn Hbtcilung der Kgl Bayer, forTtlicbcn Vcrrudisanftalt

in fflündien , der Kgl. Bayer. Hgrikulturbotanifcben HtiTtalt in fßüncben , der Kgl.

Bayer. flßoorkulturatiTtalt in flDünAcn, der landwirtTd>aftUd)cn Hbtcilung der Kgl.

Bayer. Cechnifdicn F)od)Tchule in flflünchen, der landwirtfchaftlid^cn Hbtcilung der

Kgl. Bayer. Hkadetrtie in KleibcnUcpban, Towic der Kgl. Bayer. Saatjuchtanftalt

in Kleibenitcpban.

2. ^'a^rflaug. 3««««^ 1904. 1. ^eft.

ilntei'fud)ungen über ba& Durd;«?a(f)fett bcv Mvto^clhxoUen,

S3on ^^rofeffor muboIfSI. Sfiadmaijer, ^xnd a.h.Tlnx.

Ginleitung.

'Beit bem ^a\:)xe 1897 beobncf)tete id) auf meinem 3]erfud)§felbe in

SRöbling eine 9^cif)e oon Slavtoffelforten bejüßlid) if)ve§ 93ev^alten§ beim '^ai}'

bau unter üevjd]iebenen f(imattfd)en unb ^obenöert)ä(tniffen.

^^ei ber 5^artoffe(ernte im ^at)re 1901, roetrfje — infolge einer mel)r=

monatlid)en ©tubienreife — non atlcn (Sorten erft im 2tnfang Oftober Dorge=

nommen mürbe, geigte fid), abgefet)en uon im allgemeinen rec^t unbefriebigenben

SJiaffenerträgen unb einer burd)fd)nittlid)en geringen ^notlengrii^e noc^ eine

auffatlenbe 5öerfd)iebent)eit in ber 2Iu§bitbung ber Knollen. SJJan fonnte

^iemlic^ fd)arf ältere unb jüngere Anoden an i[)rer ©d)ale unterfd)eiben unb

au^erbem bei faft allen ©orten ba§ in ben früheren ^aljren ganj unbebeutenb

auftretenbe, fogenannte „'Durc^roac^fen ber ^noUen" in einem ^o^en DJZa^e

bemerfen.

3u bem eingangs eriüät)nten Qm^dt roaren auf meinem Sßerfuc^sfelbe

üon jeber Sorte je brei ^ar^ellen mit 10 ©tiicfen angebaut geroefen, fo ba^

bie @rnte oon je brei^ig ©töcfen einer ©orte ha§ Unterfud^ungSmateriat

lieferte.

1. Verhalten der einzelnen KartoffelTorten bejüglich ihrer

Knollenausbildung.

®ie geernteten Anoden mürben nun nad) folgcnben @efid)t§punf'teu fortiert

_>, 1. otte Anoden mit normalem 2lu§fel)en ber ©djale unb non min=

Vj beftenl mittlerer @rö^e,

2. junge Knollen oon mittlerer ©rö^e mit einer {)elleren unb bünneren

©d)ale, meift nod) oon ber @pibermi§ ftraff eingefd]loffen, barum

oon glatter Oberfläd)e,

3. Üeine Knollen oon 2öallnu^grö|e abmärtS,

1r



Uuter)uct)uiicien über bQ§ ^uvdjmadifen ber Äartoffelfnonen.

buvdiuuiciit die Sin ollen, iüe(cl)e am ^iabelenbe, bem alten ^eile,

normal an^ogebilDet lüaven, bagegen abev an bem .T^ronenenbe eine

ober meliveve beutlid) erfennbare ^Jleubilbungen uon ueifc{)iebener ^orm

nnb @vöf?e entmirfelt l)atten, bie fid) anwerben! bnvd) eine bünne nnb

glatte Sdialc nou bem alten Xeile nnter[d)ieben,

enblid) fanle .Knollen.

Tabelle I.

(5 r t V a g a n K n o 1 1 e n a n f einen 3 t o d b e r e d) n e t

:

?lr, Sorte

alt luna

ü)

floiii
^llrdl=

maci)fen
faul ;umme

8

10

11

12
13

14

15
Ifi

17

18

frül)

:

äüaifönigiu

^sunci 33albur

3it)ictauer .

3ct)nceflocte

6ebe . . .

mittelfpöt:

©ra^er .

JKanfern

.

®ratia .

knl)n . .

Gaimftdn
'ijjiauriiic^cv

Xurdifc^nitt

fpnt

:

Ibicl

Wlorta
2ltl)cnc

^Ifpafta

3bororoer . . . .

ajlafluum bonum
Wcnnania ....

Xurd)[d)nitt

4,«;

4,0

1,8

1,6

2,5

2,7

0,9

1,4

2,8

3,6

3,0

4,6

1,0

1,3

5,0

'

1,2

2,1

161

155
120
105
85

2,9 125

58

100
55
65
90
120

2,2 81

175

155
45
25

205
6)
125

2,6 113

0,4 13

0,5 20

0,2 6

4,3 77
1,0 55
1,5 70
1,7 90

1,4 49

1,1 50
2,0 85
0,2 10

2,1:35
2,4. 95

0,8! 30
0,7 35

1,4 49

4,5 48
3,3 65
1,1 20
0,(5

0,9

>,1 31

7.9 53

4.5 05

5,1 80

5.0 100

4.6 45

3,5 55

5.1 66

2,5 30
4,8 47

2,9, 35

6,2i 40
5,21 65
2,8 30
1,3 20

i

3,7 38

1,0 60

1,5 125

0,8 95

0,7 56

1,6 53

0,9, 50
0,8

i

40
0,5! 20
0,3 10

0,7 29

2,8

0,8

1,9
j

1,4

1,4

1,1

260
43
90

100
80
105

1,3 97

0,7 6

0,3 5
0,2 5

0,2 3,2

0,1 3

0,li 3
1,0 20

0,2 3

11,2

7,3

4,4

3,8

3,6

9,5

12,8

6,0

9,6

14,1

7,2

5,2

9,2

288
220
265
235
100

6,1 221

16,5



Uuteryu(^ungen über ba§ S)urd)n)ac^fen bev Sartoffelfnoüen.

au§ bemjetbeu ©ntnbe bie fpäteren Sorten üert)ältin5mä^ig oiel

jüngere 5^noüen mit unuoüenbeter 9ieife jeigten.

:^m attgemeineu ift ber 2lntelt nn fteinen Knollen fe^r gro^, roal

auf eine mangelf)afte (Stoffeinfut)r in bie ^noüen frf)Iie^en (ä§t unb

ja aud) burd) bie nieberen ©ejamterträge (Stabede 1 unb IV) §um

3(u5bru(fe getaugt. 33efonber^ bie mitteljpäteu ©orten litten bebeutenb

an biefem Umftanbe.

%aUtit IT.

'il.U'üjcute ber ^notlenanja'^I.

m ©orte alt jung fleiii

biirct)geit)ac^yen

Vub. 3af)( ®rab*)

faul

6

7

8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

frii^

:

9)Iaifönigin

^ung Latour
3unrf"auev

ci^neeflorfe

Öebe

'SJurdifdinitt

mittetfpiit

:

©rajev
Üianferii

©ratio
Jtüf)n

Ganuftetn

'i^aufinger

^urcf)fd)nttt

Ikki
©(oria
3lt[)enc

9(fpafia

3boroitier

aJJagnum bonum ... .

©ermania

S)urd)fd)nitt

®e[amt»^urcf)fd)nitt

40,8

54,7

40,9

42,1

69,4

49,6

16,1

22,8

10,8

16,.3

36,4

.50,7

25,5

31,2

36,0

16,6

13,5

35,5

16,7

40,4

27,1

S2,8

3,9

13,1

3,4

25,7

12,1

18,1

19,8

12,6

11,6

19,9

3,3

21,9

17,0

11,1

13,5

14,0

10,6

39,9



Unterfudjungen übcv ^a§ '2:ur^ii)ad)fen ber SlavtoffeltnoUen.

m

3. Sejüglid) be§ ^urd)iuacl)[en§ i^ev .Q'avtoffelfnoHen finbe id) atterbingS

bei bcn [päU'veii Porten eine i^ii^erc 'Jieii^ung l)ieäu, iiibem:

uoii 5 fvül)en ©orten 3 buvd)iüU(^[eu := GO 7«

„ ti mittel) piiten „ 5 „ = 83 7o

., 7 fpäten „ ^ „ = ^^ 7<';

jebod) lüiefen bie mittelfpäten ©oiten uevl)nltni§mä^ig bie roenigitcn

bnvd)iuad)ienen ^noüen auf, \m^ iüü^I auf bie gro^e ^a\)l fleineu

SinoUcn jurücfgeiüljrt loerben fönnte, jo ba$ fid) and) bie Eingabe

bev abfüluteu 9J?engen unb (i)en)id)tc (Sabelle I) uotraenbig niad)te,

um uid)t etma ju Xvugfd)(nffcn ,yi gelangen.

SnbcUc III.

(Seiü id) tepvojentc an 5^n ollen.

yir. Sorte art ) 11 IUI flein
burd)s

nm^fen
faul

ti

7

8
y

10
II

12

Vi

14

lö

in

17

18

frül):

llKaiföiüi^iii

,)unfl 53al^llr

3iv»icfauer

Sdjnceflocte . . . . .

.s>ebe

Xurct)fd)nitt

mittrljpät:

®ra^er
JHanfern

Wiatia
.SUihn

Gannftein

*4>aiintiflcr

Durc^fc^nitt

fpnt:

3;^iel

t^Ioria

3lt()ciic

^Jlfparm

^iboroipcr

iUiaflmuli bonum ....
ÜJermania

®urd)[d)iiitt

(SefamU2)urd)[c^nitt

57,0

70,5

45,.S

44,7
H5,0

fiOT)

24,1

;57,o

22,4

23,7

»)2,0

<;8,5

39,7

33,!)

47,0

25

25,0

43,ü

27,3

43,8

3.5,1

43,7

4,9

5,;i

31,8

20,4

28,9

32,7

19,0

9,7

25,2

.5,5

35,0

20,2

1.3,()

12,4

17,4

13,8

15,0

29,5

7,5

4,3

10,0

13,3

22,1

24,0

31,8

36,3

31,0

31,5

29.5

5,8

14,(}

19,5

40,0

13,8

13,()

7,0

1(5,3

19,9

21,1

47,2

40,4

21,

22,0

18,(i

1.5,9

7,3

7,0

11,8

.50,3

13,2

50,0

22,3

3ü,4

36,8

29,9

21, t;

2,0

2,1

5,0

1,8

0,3

0,1

9,1

1,3

1,0



Unterfiidjungen übet öa§ '5)urcf)n)acf)fcn öer KartotfettnoOen. 5

^emerfeuäroert fd)eint mir bie 2;atfarf)e 5u fein, ba^ aüe jene ©orten

früher ober mittlerer 9ieife, beren S^raut jur ^ext ber @rnte bereite

uodftänbig abgeborrt roor, roie ^ung ^albur, ^ebe iinb ^^aufinger,

feine jungen unb and) feine burrf)road)fenen ^notlen Ratten; einige

anbere Sorten, luie ©rajer, ©annftein mit im Slbfterben begriffenem

braute i)atten bie alten 2;eite ber burcf)mad)fenen Anoden me^r ober

meniger ftarf eingefcl)rumpft, moraug ber ©d)lu^ gerechtfertigt erfrf)eint,

ha^ firf) ber junge 'Züi auf i^often be§ alten X^\ki au^gebilbet

\)abQ, loas mir fpäter bnrd) bie Unterfud)uug beftätigt finben merben.

^abeüe IV.

®urd)fd)nittUd)e ^noUengeroic^te unb bered)neter ©efamt*
ertrag oom |)e!tar.

mx oorte alt



nntev|"iirf)uiu3cii über ^aä '2;uvd)iuad)feii bcv Startoffelfnoüen.

.'). ".luid) ^abefle TV ergibt fiel) ein t)öf)ever (5)efaintertvac( bei ben

ipätcveii Vorteil ([[^ bei ben fvül)ei-en, t^od) bleibt öev (Svtvaß im

aUflemcinen unter bem rt^»üi^l)>ilid)en ^)Jiittel uou löO 4 pvo lia. ^ie

(^rtväcjc uoni .v>et'tav lüuvtten nnd) einem nüvmaten Stanbvaum per

3tücf uon 0.2 (|in bered)nct iinb bienen nur jum ;]iuecte bcr leid)teren

ilber[id)t, bürfen iebod) nid)t ol)ne lueiter^ in bie '»|.^rax'i5 übertrni^en

luerbcji, bn bei ^LMn \\xo^c\\ Jaftor üüu 50oOO, ber ,^ur 5Öered)nuni]

biente, grobe ?^el)(ev unuernieiblid) jinb.

0. 5(ud) bie Turd)id)nitt9i]cund)te ber .Hnoüen (Jabeüe iV) luaren im

aÜi^emeinen red)t unbefriebigenbe. '-l^ei fa[t aüen ©mten luiuen bie

burd)U)ad)fenen .^inoHen ^um meitaus i"\rü^ten '^ei(e bebeutenb fdpuerer

unb gröj^er aly bie normal au^c"\ebilbeteu unb tommen iljre ®urd)=

fd)nitt^i\en)id)te ber geiüöt)nlid)en (^rij^e siemlid) glcid) ober n)enig=

fteu'^ nnt)e.

II. CaboratoriumsuntcrTucbungcn.

3u ben lueiteren Unterfud)ungen mürben nur bie ©orten: ^^Jinit'onigin,

©rnjer, J^iel unb ©loria herangezogen.

®ie geernteten Anoden mürben nun einer genauen 3(u§leje ti)pi[d)er

normen untermorfen; uon jeber ©orte mürben bann einige alte, junge unb

burd)mad)[ene .Knollen jur meiteren Unterfud)ung jorgfältig aufbematjrt, mäl)=

renb ber gröfjte ^Teil ber (Srnte ,zur Überminterung auf gemö^nlid)e 3Beife

eingemietet mürbe, mobei jebod) ein Überminterunggoerfud) eingeleitet mürbe,

beffen C^rgebniife meine allererften '-öefürd]tungen beftätigten, mie mir fpäter

fel)en merben.

2)ie i^aboratorium§unterfud)ungen erftrecf'ten fid) auf bie genaue 33e=

fd)reibung ber formen bc£! ®urd)mad)fenö, auf ben anatomifd)en '-öau unb

bie ftofflid)e ^^ufammenfe^ung ber alten, jungen unb burd)mad)fenen .Vlnollen

unb auf bie pt)i)fiolügifd)en ^-äljigfeiten ber .Steinmugen.

'-l^on allen gebauten ©orten mürbe mit ber 'Heimann'fd)en 3Bage ber

3tärtegel)alt beftimmt unb bie für bie oben ermähnten 3mecte bienenben

üualilätebeurteilungen uorgenommen, bie jebo^ \)uv nid)t meiter§ in ^Betrad)t

fommon.

A. ijefrijreibnnti beö „iluirijiunrljIVuö".

^^ejüglid) ber 5orm be§ 2)urd)mad)fen-? möd)te idj junädjft auf bie

'Öefd)reibung uermeifen, meld)e alberner baoon gibt: „ - — entroebev mad)fen

bie tleinen .^nüUd)en bireft anö ben 5leimaugen ber ^JJhitterfnoUe au§ unb

jmar nid)t feiten aus fttmtlid)en Slnöfpd)en bes .^eimauge§, ober e§ entmicfeln

ftd) ,vjerft Stolonen, bie fid) ju .S{nölld)en uerbicfen, nad)bem fie eine gemiffe

l'änge erreidjt t)aben, bod) ift a\id\ an biefen ©tolonen eine feitlid)e Stnollen=

ausbilbung nid)t au5gefd)(offen
;
^umeilen uerlängert fid) and) ber Utronenteit



Uuterfud)un9en über ba§ ®urd)rcad)fen ber Sartoffelfnoüen.

Der 3Jlutterfno(Ie, jo baJ3 aJhitterfnülle unb ll^ieubilbinuj im inuigften ^u=

fammeuljange ftet)eu."

2)ie erfteren ^-ormen luerbeii a(§ fogenannte „^^inbelbilbung", bie lel^eve

^ovm aber al§ ba§ „®urd)tünd)|eu" ber ^mM\ im engeren ©inne angn=

fpred)en fein.

^5ei ber Kartoffelernte im ^^sat)re 1901 geigte fid) nnn faft onsfc^lie^^

lid) bn§ eigentliche ®nrd)road)fen, n)äf)renb bie 5?inbetbilbung nnr fet)r iier=

einjelt anftrat.

^d) beobad)tete nun luieber im allgemeinen gmei ^^ormen biefe!§ S)urd)=

iüad)|en§; entroeber mid)§ ber Kronenteil ber Slnoüe in notier breite weiter,

nnb oerbidte fid) bann p einer ftobigen 9lenbilbung mit einem oft größeren

2)nrd)meffer al§ ber alte Xdi, ober aber n)nd)§ nnr ber eigentlidje ©ipfet

ber S^'rone weiter, nm fid) jn einer anfel)nlid)en neuen .Knolle ju entmicfeln,

fo bo^ 5n)ifd)en bem alten unb neuen :3:eit ber bnvd)iüad)fenen Knolle eine

bebeutenbe ®infd)nürung üorl)anben mar.

^m großen ganzen geigten bie fleineren burd)n)ad)fenen Knollen met)r bie

erfte ?^orm unb bie größeren burd)mad)fenen Knollen me^r bie gmeite {^orm;

be^üglid) ber einjelnen ©orten tonnte id) ein i>or^errfd)en ber einen ober anberen

^orm nid)t genau feftftellen, bod) neigten bie ©orten mit länglid)en Knollen

mel)r jur erften, bie mit runbcn Knollen me^r jur sroeiten ^-ornt.

®ie Urfad)e biefer ^erfd)ieben^eit be§ ®urd)iüad)fen§ bürfte barin ju

fuc^en fein, ba^ im erfteren Jalle bas gan§e Kronenenbe, — nod) im ^adj^--

tnme befinblid) — plö^lid) feine 33egetation einftellcn nutzte, um bann fpäter

unter neuer ©toffjufn^r meiter5umad)fpn, mäl)renb im .^meiten Stalle bie Knolle

in it)rer ©ntmicfelnng fd)on meiter üorgefd)ritten mar unb, nur mel)r in i^rem

äu^erften ©ipfel fortbilbnng§fäI)ig, aui- biefer fleinen ^-öafi§ metter mud)§ unb

eine neue Knolle an^bilbete.

2)iefe 9^eubilbungen l)atten nun bei ber ®rnte eine uerfd)ieben gro^e

©ntroictelung tiinter fid), unb mar ber (^rab bevfelben bei ben einzelnen

©orten ^iemlid) üerfd)ieben, innerl)alb einer ©orte aber in ben meiften fällen
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nnnnl)erub c\Uid), fo baft roir eine ©orte al§ ftarf=, bie anbre at§ fc^it)ac^=

burdjiuadjfen lH\H'ifl)ntMi fönnen.

3ßie fd)ün oben bemertt, lünibe ber ©rab be5 2)urd)n)ad)fen§ nad) bcm

"i^ert)n(tni'5 uon öeni alten Xiü jn bem neuen Xeit bev ©rö^e nad) eingefc^ä^t:

I. fd)UHidi bnrd)iün(^fen, alter 2;eil: neuer Xi'ü = 6—4: 1,

II. [tärter „ , „ „ : „ „ = 4—2 : 1,

ill. fel)r ftarf : „ „ = 2—1 : 1,5

5)lbiueid)cnb uon 3. itüt)n£i 'Angaben, lüonad) in jd)üner Sftegelmä^igfeit

ber ®rab bcc; Ci)uvd)iuad)jeu§ mit ber fpäteren S^ieife gunimmt, wie au§ nad)-

[tc^enber Tabelle erfidjtüd), fanb id) foiuot)! bei frühen, al^ and) bei fpäten

©orten einen üerfd)iebenen @rab be§ 2)urd)iüad)fen§

:

%aht\it V.

@rab beg 5J)urc^raa(^fen§.
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330111 Okbef an ftanbeii fie in ber geiüö§nlid)en @piva(e, in ®rei=©tellung,

mit anfänglid) langen Stengelgüebern, bie gegen hk Übetgang§fteüe in ha^

^Jleugebilbe ^in, olfo am alten ^ronenenbe immer für^er ronrben. '2)ie

©pirale bev ^einmugen fe^te firf) in 'ba§ 9ieugel)i(be fort, bie ©tengelglieber

uerlängerten fid) roieber bi^ etraa in ba§ groeite drittel ber 9(d)fe, fo 'tia^

bie 2(ugen lueit au^einanber rücften. ®er ©ipfel bes 9leugebi(be5 iüie§

infolge ber fid) fe[)r oerfürjenben ©tengelglieber eine gro^e ^}(njal)( uon

5^eiinaugen anf.

2)ie 3flf)l ^s^' ^eimaugen ftieg im allgemeinen mit bem 5l'notIengeit)id)te

unb {)atten bementfprec^enb bie burd)iüac^fenen Anoden, at§ bie fd)n)erften,

aud) bie größte Stnjal)! oon ^ifugen, unb ^luar im ungefäf)ren ^lsevbä(tni§ ber

®rö^e üon ^Jlutterteil jur llJeubilbung auf biefen oerteitt.

B. ^imtömirdjfr ^itu ^tT önrrijutnrijlVneu, nlteu uitt» jungtMt ^unlleu.

®a§ innere ber biird)mad)fencn Knollen §eigte bei ben unterfud)ten

Sorten eine ungleid)e i8efd)affent)eit, ber 5)lar!teil ber eingefd)rumpften alten

Jeile roar bebeutenb burd)fid)tiger, al^ jener ber nid)t eingefd)ruinpften alten

Jeile, mae fid) folgenberma^en erflärt

:

^n erfteren loaren hk ©tärfefi3rner in ben S^üen oom 9label an in

Sluflöfung begriffen unb ha§ unterfte drittel ber S^noUen fel)r ftärfearm.

93üm 9kbel 5ur ^'rone naljui ber Stärfegel)alt p, roaö fid) bei oberflächlicher

'5etrad)tung bnrcf) eine Ijellere ^arbe in ber ®rouffict)t unb lXnbnrcf)fid)tigfeit

in ber ®urcl)fid)t bemerkbar mad)te.

Tü§ SJJarfgeroebe ber 9^eubilbungen geigte bogegen bei allen ©orten

eine üerliältnijmä^ig gleiche 'öefd)affen^eit. — 2)ie ^}iinbenfd)ic^t au^ert)alb

be§ befonberg im alten Seile beutlic^ erkennbaren, fortbilbung§fäf)igen @e=

iüebe§ mar im alten Seile mäd)tiger, jebod) ftärl'eärmer aU in ber ''Jleubilbuug.

Son)ol)l in alten, al§ aud) in jungen ilnoUen, loie im alten unb neuen

Seil burcf)n)ad)fener Slnolten mar unter ber ©c^ale eine oier§ellige, ftärtefreic

9?inbenfdiid)t üürf)anben, bereu S^il^n bei ben jungen Jil'nollen unb neuen

^nollenteilen aber tnrge^jenter unb pla^mareic^er aU bei ben älteren St'noUen

unb Änollenteileu maren.

^iluji biefem '-Bert)alten bürfte fic^ ba§ leichte ^^la^en ber (3d)ale ber

jungen 5inollen unb ber <«lronenenben ber ^^^eubilbungen ert'lären, t)a§ beim

S)rücfen biefer Seile t)äufig beobacl)tet mürbe.

'3)ie Schale felbft mürbe au§ einer je nad) ber ©orte oerfc^ieben biefen

Äortfd)id)t gebilbet, bod) mar biefe im alten Seile immer au§ mel)r ^^Ürei^en

pfammengefelU, al§ im neuen Seile; im legieren mar meift noc^ bie ©piberini?

umlagert, mäljrenb fie im alten Seile bereite ganj jerriffen mar unb abblätterte.

C. §to|flidjr Burumiufufcijuug.

'Äie auei Sabelle VI erfid)tlic^, äeirf)uen fic^ bie alten Knollen burd)=

meg6 burd) bebeutenb größeren Srocfenfubftanj^ unb ©tärfege^alt au§ al§ bie
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jmiflcii MiioUen. "-öci beii tmvd)H)ad)leneu Hiiüüeii tritt unei ein eicjentümlidjeg

U.^evl)alicn cntciieflen. '^ci ,yuei ooiteu: ^IJiait'onigin itnti ©tovin überiuoc;

3:vüifenjubftani\= unb otärfege^nlt ber alten Steile \>in bev neuen, bei ben

beiben nnbeni 3 orten luar bie^5 nnigefe^t, befonberS anffaüenb trat bei ben

im alten Jeile jeljr ftarf eini]eid)rnnipften (shaser bnrdjiuadjfenen .HnoUeu

bieie ©rfdieinunt^ auf, iüa§ ben oben fd)on gezogenen 3d)ln^ beftiitigt, bafi

bie 'Jicubilbnug auf .Uoften ber 3)hitterfnüÜen entftanben ift.

I)er (^)eiamt[tärfegel)alt ber burd)U)ad)jencn 5^noUen (alter unb neuer

ij:eil) ift burd)iüegli geringer al§ ber ber alten i^tnollen, lüorane bie fd)lerf)tere

Cinalität ber bnrd)iiiad)fenen Knollen ^eroorge^t.

Tabelle W.

burd)n)od)fen

alter 3;ei( neuer 3:eii

lUtnifÜiiigiii

3;rocfenfub[tan3

äöoffer . . .

^Jlfd)e

Störte . . .

anDere Stoffe

3;rocfenfiibftauj

äüaffer ...
3(fd)e . . .

Starte . .

anbere Stoffe

IljieJ

Jrocfenfubftanj

aiUiffer . . ,

^itfd)e

Starte
anbere Stoffe .

moria

3;rocfenfiibftonj

'iüaffer . .

^ilfd)e . . . . .

Störte . • .

anbere Stoffe .

"/o
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®ie jungen .Knollen luaren §umeift lüeniger gut, uov aflem weniger

fd)macfl)aft.

Die bufcf)iöad)[enen i^noüen lüiefen ein uevfd)iebenel ^-ßeri)Qlten auf.

Die aüen ^Tcile fod)ten rnfd)er gor al§ bie neuen, fie fprangen meift auf bis

jene gar rourben, fte umven met)Iig, Ratten aber t)äufig ein etmas üerl)ü(5tes

fürtbifbunglfä^iges ©einebe; bie neuen Seile luaren feifig bi? luäfferig, von

unangenel^mem ©efdjmade, fo ba§ im großen unb ganzen bie burd)U)ad)fenen

^'noüen jum 3peifegebraud)e fid) raenig geeignet eriüiefen: befonberS bie

@ra§er .Kartoffeln lüaren ,^umeift ganj ungenießbar, am beften i)ert)ietten fic^

noc^ bie§be§üglid) bie ®loria^5lartoffeI.

E. yijijjinlogifrijf fnljigkfitru im* urrfrijiflifnen ^nnlliMi.

Die biesbejüglic^en Unterfudjungen evflred'len fid) junädjft auf bie (är=

mittlung ber Reimung§fäl)igfeit ber fingen unb bann auf ha^ 33ert)alten ber

^noüen beim 3lad)bau.

^um ^mecfe ber (Srnüttfung ber ^einiung§üerf)ä(tniffe luurben uon jeber

©orte a(te, junge unD burd)iüad)fene i^noüen in Sanb eingelegt unb an einem

mä^ig füf)len Orte aufbematirt. ^^m Je^^^fl^' lunrben bie 5tnotIen in ha^ £a^

boratorium gebracht (ber ©anb etmas angefeud)tet), unb nad) einigen 2ßüd)en

unterfuc^t.

XnbeUe VIF.

5m ®urd)[d)nitt

batten :
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be§ '^^ibetenbe?
;

,Mueiten§ ergibt [irf) aber bie bead)ten§roerte 3:atfad)e, bafs

öio biad)U)ad)|eueii .'»iiuiUeu eine luefentlid) geringere Sleimfä!)igfeit il)rer 3Iugen

beulen alö Die normalen .Knollen unb ,yoar feimten übertjaupt nur bie 9lugen

ber Oieubilbungen.

Ter iteinuierfud) ^eigt fd)on einen geringen pt)i)[iologifd)en äöert ber

burd)iuad)ienen Huollen, \m^ bnrdj bie '^eobad)tnng ber bi§t)erigen (But--

lüirfelung ber lieuer aufgelegten oerfd)iebenen 5l'uoüen beftätigt wirb, inbem

bie ^^.iflan^en an^ ben burd)n)adi)enen .^noüen uiet jd)iüäd)er finb a(§ bie ber

normalen itnoUen.

11 r. Überwinterung der Knollen.

'Ison gröJ3tem :3"tereffe, iüei( uou mächtiger praftijc^er 33ebeutnng,

erid)ien mir "tia^ 3]ert)a(ten ber 5lno((en bei ber Übenuinterung unb jud)te

id) ba^i'elbe burd) einen !öerfud) mit fotgenber @inrid)tung feftjufteüen

:

"Sie bieder immer luurben bie Startoffetn in einer Mkti von 50 ein Stiefe

unb ebenfogro^er 'breite aufbewahrt, ^iefe 5tufbemaf)rung§met^obe erroie§

fid) bi^tier n(§ noUfommeu befriebigenb. @§ würben nun junädift uon allen

üier 3orten, alte, junge, fleine unb burd)road)fene St'nodeu für fid) gefonbert

unb bann — wie es ja in ber ^^Jrayi^ ber 3^all ift — Knollen alter @att-

ungen gemengt eingelagert, mit @rbe entfpred)enb bebecft unb burd) allmäl)lige

(£rl)ü^ung beö (^rbbammes gegen ^^röfte gefid)ert. ^m SIpril bei 3at)re§ 1902

würbe bie 'tOliete geöffnet unb geigten fid) tjiebei folgenbe 3Serl)ältniffe ber

ÄnoUenüberwinterung

:

^ttbcUc Vlll.

^^^ro^ente an faulen Knollen uon:



Unterfud)uugen über ba§ '2)itrd)«jad)i"en bev S^artoffclfnotlen. 13

überiütntertc, ba^ bte alten i^noüen adein burc^n)eg§ gut geblieben roaren,

iDÖ^renb bie jungen unb burdiroac^fenen Slnoffen bi^ ju einem 2)rittel, begiü.

bis über bie .^älfte angefault waren. 9J?erfroürbigern)eife, entgegen ben 3ln=

gaben 2öerner§, faulten nur bie alten Steile ber burd)raad)fenen Knollen.

(£in onbere§ 33er^alten ergab fid) bei ber gemengten 5tufbema^rung ber

i^noUen, mo burd) ba§ ^^^aulen ber jungen, bejm. ber burd)mad)fenen Knollen aud)

bie alten in SJiitleibenfdjaft gebogen mürben, anbrerjeit§ aber burd) bie 3ßed)fel=

lagerung mit ben alten .Knollen bie jungen unb burd)road)|enen Don einanber

getrennt unb babnrd) Dor einem alljugro^en ®urd)faulen gefd]ü^t mürben, fo

i>a^ burd)roeg§ bei ber gemengten 9tufberoal)rung ber 23ertuft an jungen unb

burd)raad)fenen Slnollen geringer mar al§ bei if)rer gefonberten 3(ufberoat)rung.

33on allen anberen Sorten mürben nur alte ©aatfnollen eingemietet, bie

burc^au§ gut überrointerten.

IV. ZuTammenTtellung der dnterTudjungsergebnisse.

^^ur befferen Überfid}t mill ic^ bie ©rgebniffe meiner llnterfud)ungen

über ba§ ®urd)mad)fen ber Slartoffelfnollen in folgenbe furje ©ä^e sufammen-

faffen, um barau§ leid)ter raeitere @d)lü[fe §iel)en §u fönnen.

1. 2)a§ fog. 'S)urd)roac^[en ber ^artoffelfnoUen befte^t in einer 3öad)§=

lum§abänberung ber Knolle in bem ©inne, ba^ ber ^ronenteil ber

iilnolle fic^ ju einer ober and) ju mehreren SIeubilbungen üon oer==

fdjiebener 'Jorm unb @ri3^e au§geftaltet, raeldje burd) glatte, bünne

©d)ale oon bem SRutterteile unterfd)ieben finb.

2. ©leid)5eitig bamit tritt eine auffatlenbe llnglei(^^eit in ber 9lu§=

bilbung ber normal geformten Knollen auf, fo ba^ an ber <S(^ale

alte unb junge Hnollen unterfd)ieben raerben fönnen.

3. 3)ie i)erfd)iebenen ©orten öer^alten fic^ biefer S^n ollen ^^ranf^eit

gegenüber üerfd)ieben; im allgemeinen finb bie früljen ©orten baoon

raeniger berül)rt aU bie fpäten ©orten.

4. ^ene ©orten, bereu Üxant jur ^eit ber ©rnte bereite abgeftorben

mar, geigten au^er einer großen ^a\){ fleiner Slnollen feine auffällige

@rfd)einung.

5. 33ei einigen ©orten mit abroelfenbem braute mar ber alte ^eil ber

burd)road)fenen Knollen jumeift ftarf eingefd)rumpft.

6. S)ie 9Jlaffenerträge unb ^noUengrö^en finb unbefriebigenbe; bie burd)=

raad)|eneu SlnoÜen finb größer unb fd)merer aU bie normal au§'

gebilbeten.

7. S)er ^orm n ad) mürben gmei 3trten be§ '3)urd)road)fen§ unterfd)ieben:

eutmeber eine einfad)e ''Verlängerung be§ ^ronenenbeS in gleid)er

^Breite, ober aber nad) einer bebeutenben @infd)nürung eine neue

^nollenbilbung. (5igentlid)e Hinbelbilbungen traten feiten auf.

8. S)ie ©rö^e biefer ®urd)müd)fe mar bei ben einzelnen ©orten t)er=

fdjieben, innerhalb einer ©orte aber auuäl)ernb gleid); fie fd)manfte
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uüii einem Secl)c4el ber ©röf^e bev 3JluttcrfnolIe bi§ ^um cineinl)alb=

fad)eii berfelben unb \mx ber ®rab be§ 2)urd)iuad)fen§ bd beu

fpäteren .^(artoffelforten l^ö^er als bei ben fvüt)en.

Oraier
durchwachsene Knolle QnenchmtlA

KtubUdunu

Rinde der

Neubildung

stärkereicfi

QucrschnlUB j^i^^c des

alten Teiles

n T -1 ''Wtä'iaii u /vT >
stärkearm

aUerTeil ^^mmmgesmrumpn V; ,.'

Stellung derKeimaugen Längsschnitt

DurdimachseneKnollen

.

Narhgewebe Marhgemeöe

aller Teil eJngeschrumpft

tüteKnoUe

Marhgcmcbc

alter Tat niclil eingescfirumpft.

junge Knolle.

9. ®ie jungen itnoüen unb neuen Seile ber burd)iüad)jenen 5lnoüen

Rotten eine I)e((e, ^arte, glatte (5d)ale, n)e(d)e bei mand)en «Sorten

öurc^ einen Ieid)ten ®rnd: an.bem (Sipfet platte, iüa§ auf [tro^enbe,

junge ©eroebe [dilie^en {nf?t.
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10. ®ie 33ertet(ung ber S^etmaugen raar bie normal fpirattge; an ben

burc^iüad)fenen S^noüen lüurbc biefe ©pirale foroo^L beim Übergang

be§ alten Steiles in ben nenen, al§ aurf) an bem ©ipfel ber '01eu=

bilbung enger, ^ie burd)n)ac^fenen Knollen I)atten eine größere

^Ilnjal)! üon Singen.

11. '^K jungen .Knollen nnb neuen c^^nollenteile t)atten gegenüber ben

älteren martere ©eroebe, feinere ^ür!fc^id)t, pla§mareid)e nnb ftrot^enbe

D^inben^ellen. ®a5 fog. fortbitbung§fät)ige ©eroebe ift ^arter nnb

nod) nid)t iiev()ol5t.

12. 33e5Üglid) ber ftofflid)en 3"fow»^^i^fc^ii"9 ber ^noüeu treten jel)r

bebeutfame Untevid)tebe auf: "^ie jungen Synoden fiub mafferreidiev

nnb ftärleärmer cii^^ bie alten, bagegen finb bie neuen 3;^ei(e ber

burd)iüac^fenen Knollen nur bann äl)nlic^ ben jungen S^notlen iüaffer=

reid)er nnb ftärleävmer at§ bie alten Xeite, raenn biefe ni(^t einge=

fd)rumpft finb. (Singefd)rumpfte alte Steile roeifen im ©egenfat^e

^ie^u einen bebeutenb grii^eren SOßafferge^alt unb geringeren ©tärfe=

get)alt auf, ma§ im ^ufammenf)ang mit bem beobad)teteu SIbmelfen

be? i?raute§ bie Slnnalpne beftätigt, bo§ in biefem ^^^alle bie jur

9tu§reifuug ber Oieugebitbe notroenbige ©tärfe ber ^Jlutterfnoüe ent=

sogen rourbe.

13. 3""^ ©peifegebraud)e erroiefen fid) nur bie alten ^'nollen al§ gut,

bie jungen nnb burd)mad)fenen S^noHen al§ weniger gut geeignet.

14. ^ie ^eimung§energie ber ^rouenaugen ift burd)n)eg§ überroiegeub

ftärler al§ bie ber ^ugen be§ 91abelteile§; bei Den burc^road)fenen

Ä'noden leimten faft au§fd)lie§lid) bie Slugen ber neuen 5'eile unb

ift bie ^eimung§fäl)igfeit im allgemeinen eine geringere al§ bei ben

normalen .Knollen.

15. ®ie 33erlufte bei ber Überrainteruug roaren — aufgenommen ben

?^all, "tta^ alte Knollen allein beifammen lagen — ^iemlic^ bebeutenbe;

befonber§ bie burd)roa(^fenen Knollen unterlagen in l)ol)em (Srabe ber

^äulni^ in il)ren alten Steilen.

V. 3n* ^lU'uautj öfs ^urri)utnriji>u$.

2lu§ biefen Unterjud)ungen läßt fid) ber 3>organg bee ^uri^mac^fen^

ber i^artoffellnoUen folgenbermaßen erftären:

2llle beobad)tete 9Jiümente fü^reubarauf, baß mir e§ mit einer ^-I!ßad)§tnm§'

ftörung §u tun traben, iüeld)e auf eine §eitmei(ige ©inftellung ber ^-öegetation

ber ^artoffelpflanje 5urüdäufüt)ren ift. Sinige frühreife (Sorten Ratten bi§

baljin il)re 9^eife erreid)t ober bod) na^eju abgefd)loffen ; anbere ©orten raaren

in i^rer (gntmicfelung nod) nid)t fo meit uorgefd)ritten unb mußten nor i()ver

normalen 9^eife§ett bie ^noUenauSbilbnng einftellen, obne baß bie ?^ortbiIbung§=

fät)igfeit ber 5^nollen einen 5lbfd)luß fanb. ')lad) (Eintritt günftigerer 3Sege=
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lation?bcMnflunöen — biivd) neuevlid)en Saft= unö •]urfev5uflii^ angeregt —
ielUcn bici'c 5{noUcn i^r Sad)ltum fort fie n)ud)jeu burc^. ^onn erfolgte

aud) eine neue ©tolonenbilbung nnb beren ^i^erbicfung ju ben „jungen" 5^'notlen,

ül)ne baf? biofo, ebeufo luic bie 5leugebtlbe ber burd)iüad)fenen 5?nollen, nod)

3eit gciunbcii l)ätten, nu^?,Mireifen.

VI. l(i|"ari)fu ^fli 5»rriJii'iirijli'»ö nuö ^djuUma)Uinidu lU'llf» i^nölVlbr.

3)iefer Uniftnnb ift in feinen ^'^^Se» f"^' ^ie ^rari^ uon größter 58e=

beutung, ba erften^ nam^fte ©inbufjen an ^IRaffenerträgen baniit gufammen^

hängen nnb sroeitcnö bie Qualität ber geernteten .^^noUen eine fe^r ungleiche,

infolgebeffen eine geringe ift. ®ie burd)road)fenen nnb jungen .»flnDUen finb

ftärfcärnier, jum ©peifegebraud) nieift ungeeignet, überrointern fd)[ed)t, be=

fit^eu eine geringe ^leimfä^igfeit iinb erzeugen, al§ Saatgut oerroenbet, fd)n)ä(^=

Iid)e i^flanjcn. 'öei ber großen 5In^at)I nnb ben {)oben ©eraidjt^pro^enten

an berart niangetl)aft an^gebilbeteu .^noHen muffen bie uürjäl)rigen ©rträge

al§ anwerft nubefriebigenbe be^'^eidjuet roerben nnb brängt fid) nunmel)r bie

Jrage auf, iüeld)e Urfad)en biefer, in it)rer ^ebeutung für bie ^rayiS fo

roid)tigen örfdieinung ^ugrunbe liegen, nnb auf lueldje SBeife ber Sanbroirt

iniftanbe ift, fid) gegen biefe .^rant'^eit 5U fd)ü^en, ober ben nad)teiligen B^otgen

berfelben uorbeugen ju tonnen.

Gs lüirb jiemlid) allgemein angenommen unb ftimmt biefe Slunalime

aud) mit bem erflärten 'Vorgang be§ '3)urd)road)fen§ ber HartoffelfnoUen

überein, ba^ infolge längerer ^ürre unb barauf folgenben feud)ten, frud^t»

baren Söetters ba§ SJ)urd)road)fen unb bie ungleiche 2lu§bilbung ber Kartoffel«

fnollen oeruriad)t merben foUen.

9}|äf5ig feud)te5 nnb roarme§ 3öetter förberte bie erfte ©utmicfelung be§

5{raute§ foioic ben 5^nollenanfat5 ; ber ad)ttägige ^ffiärmerüdfc^lag im :3nm

bürfte uon nur geringer 2öirf'ung auf bie .'^^artüffelentiüirfelung gemefen fein;

bie l)ierauf folgenbe märmere ^•^eit mit mäfjigcn 9lieberfd)lägen begünftigte

roo^l bie ^noUenentroidelung, n)eld)e aber in ber nun folgenben ®nrre Don

faft fieben !föod)en mit grof^er .^itje nnb nur brei ftärferen (^jeroitterregen

bei ben meiften 5t\u*t off elforten uorjeitig cingeftellt morbeu ift. 9lnf biefe

Xürre folgte nun längerem füt)lc§ ^ißetter mit namljaften *OJieberfd)lägeu, nad)

n)etd)em loieber eine breiroöd)cntlid)e luarme nnb trorfcne ^^eriobe unmittelbar

üor ber (Snite ber lueitercn .Vinollenausbilbung jugute fam.

Xk ^^^eobad)lnng, bajj biefelben Sorten, jueld)e in ajiöbling burd)iüud)fen,

in anberen ijagen, j^. 33. in ®rottenl)of bei ®ra,^, beffen üorjäl)rige ©ommer'

luitterung geringere *iBärmecrtreme unb au^geglid)enere 9tieberfd)lag§üerl)ält=

niffe ausiueift, faft gar nid)t burd)iüud)feu nnb red)t befriebigcnbe Erträge

abroarfen, fann roo^l at§ weitere 'i^eftätigung ber 3(nnat)me aufgcfafät merben,

bafi auf baö 'I)urd)ioad)fen ber .Knollen t)auptfäd)lid) "ixi^ SBetter üou Gin»

flun ift.
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9Ibei- e§ fommt nod) ein anbere§ 9J?oment ^inju. 9^ad)bem in unjerer

näd)ften '')\äi}^, a\\o unter gan§ g(eid)en fUnmtifdjen 'Bev{)ältniffen, bei ber^

jelben ©ommerraitteruug auf fdjineven STonböben öa§ ®uvd)iüad)fen bev Anoden

nur in unbebeutenbeiem 9}la^e auftrat, bagegen, wie bemerft, auf meinem

3Serfud)§felbe im 3)urd)fd)nitt mel)r aU ein fünftel beei ©itrages bur(^ii)ad)fene

.<itnoÜen unb me^r at§ ein Sldjtel be§ @rtrage§ junge Synoden gemad)fen roaren,

fo mu^ ferner and) bem ^oben ein meitgetjenber ©influ^ auf biefe Slnoüen'

franff)eit guertannt mevben, ba bev ^^oben beö '-Berfud)§felbe§ ein ieid)ter,

fd)otteriger ift, beffen mafferanljaltenbe 5^vaft eine geringe ift.

^ur gßftftetinng ber üür|ät)rigen 33erbreitung be§ ®ur^mad)fen§ ber

.^^artoffelfnoden neranftattete id) eine Umfrage, bereu a(Ierbing§ fe^r mangel=

()afte Slntmorteu bennod) j^u bem ©d^lnffe führen, 'öci^ in mand)en ©egenben

biefe ^uollenfrauf^eit faft gauj unbefannt ift unb aud) im 3Sor|aI)re nid)t be=

übad)tet mürbe, mie 5. ^. in unferen Sllpen* unb ^tarpatentänbern, in 9lorb=

meftbeutfdjlanb unb ^änemarf, bagegen in auberen ©egenben bie S^ranf^eit

eine bet'anute ®rfd)einung ift unb im ^^orjaljr me^r über weniger graffierte.

2)iefe 2Serbreitung ber ^ranft)eit ftimmt roieber mit ben eigenen (3c^(üff eu

überein unb bürften bemnad) Sllima, bejm. 3Sitterung unb 33oben al§ llr^

fad)en be§ ®urd)n)ad)fen§ ber S^artoffelfnollen unb bamit in SSerbinbung ber

ungleichen 2tu§bi(bung ber ^^lormatfnollen feftgeftellt werben.

^Jtad)bem ber Sanbmirt aber nid)t imftanbe ift, biefe ^ranf^eit in i^ren

llrfadjen ju befdmpfen, fo mufften SJiittel unb 3Bege au§finbig gemad)t werben,

um auf anbere 'JBeife fid) gegen bie ©d)äbigungen fdjü^en gu tonnen.

^d) glaube nun bie Ööfung biefer ^rage auf folgenbem 3ßege erreidjeu

gu fönnen:

1. ^^eim 'Sejug fremben ©aatgute§ od]te man forgfättig baranf, ba^

ba^felbe au§ ©egenben ftommt, weld)e unter annä^ernb gleidjem

^lima liegen, befonber§ für folc^e Sagen, in weld)en ba§ ^urdjwad)fen

üort'ommt, ift ber ^e§ug an (Saatgut a\i§ ©egenben geboten, welrf)e

ebenfalls meljrweniger trodfeneS, eytremel ©ommerwetter befi^en.

2. 2öirb burd) bie 3üd)tung aud) eine größere ä"ßiberftanb§fäbigt'eit ber

S^artoffelpflange gegen ba§ S)urd)wad)fen ber Slnollen angeftrebt werben

muffen, ^u wel(^em ßwecfe uor allem aud) in fold)en ©egenben, in

benen ®urd)wad)fen auftritt, 3lid)l"»fl^ye^1»d)6 eingeleitet unb 3ieu»

äüd)tnngen unb 5ßevbefferungen anfonften bewäljrter ©orten ausge--

gefül)rt werben muffen.

9J?a^regeln, mit weld)en ber Sanbwirt fid) gegen bie nad)teiligen '^^oia^^n

be§ ®urd)wad)fen§ ber 5l'nollen fd)üt3en fann, befielen barin, bei ber @rnte

bie leid)t bem {jaulen untcrliegenbcn, burd)wad)fenen unb jungen Ä'uoUen ab=

pfonbern, eoentuell bie 'Dieugebilbe oou ben alten 2;eilen ju trennen, ba biefe

ben ftärfften ä^erluften ausgefeilt finb. Oii«9e «"^ burd)wad)fene S^nollen finb
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iwomöpTid) batb imrf) bcv (Srnte ^u ttcvraenben iinb bürften ftc^ nm beften für

5uttev?|Uiecte eignen.

•iöemevft mau bei bev (Srntc ber .Slavtoffel ein [tävt'ere§ 2tuftreten be§

S)uvrf]iiind)i'en'^, fo biivftc ee fid) emp[et)tcn, bei jenen 5?artoffelfovten, bereu

.Siraut uüd) frifd) uub ßviiu ift, eutmeber bi$ ^ii»' bcgiuuenbeu ^-Kbuielfcu be?'

felbeu, ober aber folaug e^ iuirtl"d)aftlid) tnulid) ift bie ©rute l)iuou§5ufd)ieben,

ba burd) bie fortgefe^te XUffiniilatiou beei 5t'rautc§ ©tärfe gur 5(n§reifuug bev

.UuoHen erzeugt lucvbeu faun uub babuvd) bie Oualitäl ber burd)iuttd)feuen

uub jungen .^^noüen eine beffeve luirb.

Beiträge 311 öcn C^iumMagen ber r^üc^tiing einiger lanbunrtid^aft*

Iid>er Kiilturpflan3en. II.')

3>on "•^rofcffor ($. j^ r u lü i r t f).

Ccindottcr.

^ie Unterfud]nugen bei biefer ']>fUiU5e evftrerfteu ftd) auf beu 93ergletd)

bec> @rfo(ge§ uou ®iufd)tie^en uub ^vt'inbblnfieu uub auf einen 3(ubauüerfud)

mit "»^flauäen, meldje aul Samen eriüad)fen luareu, bie uou '!|3f(au5eu ftammteu,

iDe(d)e eingefd)(offen, uub füld)eu, bie frei abgeblüt)t t)atten. 'ißeitere 33erfuc^e

nnirbeu mit biefev^^ftan^e im .pi^blidE auf if)re geringere 5öid)tigt'eit nic^tgemad)t.

Ter 3Iufal3 eiugefd)t off euer '^pftauäen (©ajeljüde) mar gegeu=

über jenem frei abblü^euber ^flanjeu geringer, aber bod) ein

burd)au5 ^ufriebenftedenber. 33ou — im ^[Rittet breier ''^ftaujeu — 188 ^lüteu-

anfätjen ergaben 139 Sd)oteu. Tn§ burd)fd)uitl(id)e @emid)t ber fämt(id)eu

5lörner einer ©c^ote bei er§rouugeuer "öefruditung iuuerl}a(b ber ^flau^e betrug

0,005 g, bie 3at)l ber ©amen pro (Sd)ote 4,64, ba§ burd)fd)nittlid)e (^eu)id)t

eiues 2ameu§ 0,0018 o-. «Qei freiem 3(bb(ü()eu jeigteu im "ill^ittel oou brei

"Pflaumen uorl)anbene 180 33Iüteuaufä^e 174 (3d)oteu; ba§ burd}fd)nitt(id)e

@eiDid)t ber fämtlid^eu Körner einer Sd)ote betrug 0,0065 g, bie 3o^I "^^^

©amen pro Sd)üte 3,79, ba§ burd)fd)uittlid)e C*ikmid)t eine«: Sameug 0,0017 g.

93ei !^eiubotter t)at ba^er ha§ 2[bl)altcn non ^ufefteubefud) burd) ©iubüUen

ber gaujen "^pflau^en feinen au§gefprod)eu ungünftigeu ©influ^ auf beu 51ufa^.

@^ fanben fid) bei (5iufd)lu^ im !:13ert)n(tui§ p beu '-ötütenanfä^en etma§

meuiger (73,8 gegen 9G,6 'Vo) «Schoten uub biefc miefeu ein unbebeuteub

geringere^ burd)fd)uittlid)c^ C^emidjt auf, aber burd)fd)uittüd) mareu felbft meljr

©amen pro ©d)ote oor^aubeu uub ba§ cinjelue ©ameuforu mar burd)fc^nittlid)

etma§ fd)merer. Xie fe^r geringe Sd]äbigung burd) ba$ @iufd)(ie^eu ift mo^l

barauf ,^urücfäufü()veu, bafj aud) bei unbeeinflußten ^-^^flanjen bie ©clbft*

befruc^tung Dorl)errfd)t, ba ber ^ufefteubefud) fet)r fpär(id) ift.

') (Srftet 'Beitrag 1!»03, ,f>eft 10. — 2)a[elb[t in hen Huiammcnfaifungen äwet

;>cl)Ier, bereit 5öerid)tiflimc^ fid) aug beut ^snf)aa cvflibt. '-i^orlcljte ©cite ber 3(rbcit,

3eile '20 foll es Uuterlcf^enln'it ftatt Übcrlcßcnbcit unb ;^eile 2;i dou unten nnmirtfanicr

ftatt ipivffamev heiüen.
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^et bem Einbau öerfurf) mit ©amen oon etngefrfjloffen ge=

mefenen unb ©amen uon frei ab geb lullten '^^flnngen ftanben bie

"^^flansen auf freiem ^yelb in Entfernung oon 10:10 cm. (£§ roaren pro

^^f(an;^fte((e 3 3amen gelegt roorben, aber e^3 fanb fpäter eine Entfernung

uon '^^flanjen ftatt, fo ba§ pro "»^flanjfteUe fid) nur eine 'i^flanJe befanb.

SBä^renb ber meiteren '-Begetation gingen nod) einige '^^flanjen ju ©runbe.

2)ie reftlicl)en ^ftanjen lieferten ba§ folgenbe Ergebnis:

®urd)ü-f}nittlid}e§ t^eroirf)t 15uvc^fcf)nitt(id)e§ ©ennc^t ber

einer '^^f(an,5e in g Samen einer ^flan.^e in g
62 '^flanjen au§ 3ameu uon

eingefd)loffenen '^flanjen 4,92 2,11

110 ^]3f(an§eu au§ Samen

uon ^^flanjen, bie frei ab-

gebhibt batten .... 4,22 1,92

3:a!? ßurüctfte^en ber '']>flan§en uon erjunmgener ©elbftbefrurf)tuug er=

gibt fid) nid)t im burd)fd)nitt(idicu ©emidjt ber einzelnen '^ftansen ober bem

burd)fd)nitt(id)en ©efamtfamenertrag einer ']^^f(anje — biefe finb fetbft bei

^^flanjen oon ©elbftbefrud]tung etioaS \)ö\)n —, fonbern in ber geringeren

3at)I fd)(ie^lid) oor^anbener ^^ffanjen. ^n biefer .öinfid)t ftebt ber ©ame
Don ©e(bftbefrud)tung erf)eblid) jurüd, unb bie größeren l^ürfen, loetdje butd)

ba§ 3^ef)Ien oieler '^Jftangen bebingt mürben, ert'Iären aud) ba§ geringe Über=

roiegen ber einjetnen übergebliebenen ""^^flan^en ber 'Se(bftbefrud)tung.

-Sei Öeinbotter mirb burc^ @in)d)Ue^en ganzer '^.^flanjen gegenüber un=

be^inbert abblüfjenben 'i|5flan§en bie Sc^¥ ^^^ 3^rüd)te nur menig oerringert,

ba§ burd)|(^nitt(id]e @eraid)t einer ©d)ote etraa§ t)erabgefe^t, bie burd)fd)nitt-

lic^e 3fi{)I Samen einer Sd)ote unb ba§ burd)fd)nitt(id]e (5)eroid)t eine!^ ©amen§
bagegen nid)t oerminbert. Same, roeld)er oon eingefd)(offenen ^^flanjen ftammt,

liefert ertjeblid) meniger ^^flanjen a(§ Samen uon unbeeinflußt abgeblühten

'^^^ftan.^en ; bie fd)lie|lid) oor^anbenen ^flanjen ftef)en aber im @efamtgeroid)t

unb im Samenertrag nid)t jenen nad), bie au5 Samen oon unbeeinflußt ge=

bliebenen 'l?flan,5eu eriüud)fen. (Sei ift bemnad) bei Seinbotter ganj gut möglich,

für 5Üd)terifd)e 3™^^^ ^i" @infd)lief3en oon "^^flanjen oorjunelimen.

Senf.

^ie ?veftftellungen b^i Senf erftrecften fid) 5undd)ft auf ben l^ergleid)

oon fünftlid)er ^Seftöubung innerl)alb einer 'Slüte, innerl)alb ber ^Slüten einer

^flauäe unb 5roifd)en 'i^lüten ^roeier ''^flan5en berfelben 3^orm, bann auf ben

Erfolg üon (Sinfd)ließen unb ^i'^i^bblü^en gau.^er "^^flanjen unb auf bas Er=

gebni§ eine§ ^Jlnbauoerfud)e§ mit Samen oon ^^^flan,^eu, bie frei abgeblüht

l)atten, unb fo(d)en uon '»Pflanjen, bie eingefd)loffen abgeblüht l)atten. 3lußer=

bem mürbe nod) bie SSerteilung ber Sd)olenfd)mere an einer '^iflanje unterfud)t.

®a§ Einfd)neßen uon ^^^flanjen gefd)a[), mie bei l^einbotter, burd) ©ajetjüllen.
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Tic bei Unterfud) 11110, bes ©vfülgc'? uevfd)! ebener '•öeftäii^

luinci?iiiüglid)fei tcn ermittelten ^^i^l^en fiiib in fotgenber 3:abeUe A ent=

halten. 3oiüeit fie ben Slnfa^ eingefd)lo|fen abgeblütjter "»^flanjen betreffen,

lüibcrÜHcdien fie bcr "Dlngabe, bie 51nut() ') niad)t, nad) iueld)ev fpontane ©elbft^^

beftiiubnug bei >3enf nid)t lunfommt. (S5 ergab fid) bei fid) felbft überlaffeneu,

eingeid)Uiffenen "^^flanjen jiuov geringerer ^Infal^ nl§ bei frei abblnlienben, aber

immer nod) nennen^roerter.

Tabelle A.
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'i53cvben c^ame i^fdmjcn Duvd) (iinic{)nef5en nuf ©eKiftteftnubuntj an--

i^euneieii, fo ift bev 'äwiaP, an Sd)oteu, ueit^lldjen mit bev ^^Injal)! bev 53lüten=

anfäuc c^ci^cnübev ^l^^flanjen, bie frei abgeblül)! t)nttcn, er^eblid) gevinöcv.

@oId)C '|>flan5en, lueldje einc\efd)lüffen lüaven, ftef)en aud) in ben yJiitteU

5at)Ien für 2äm}i\ Sd)iüeve, 3anicn,vil)l "»b ©eiamtfnniengeiüid)! einer 3d)ote

gegenüber ')>rlan5en, bie frei abb(ül)ten, ^urürf. Xa^; (*3en}id)t eine§ einjehien

Snmen^ ift bei i^nen nnbebeutenb größer.

^i^ei fiinft(id)er 'öeftäubung ein,^e(ner '^(üten ftcigen bie 3(^t)^en für

i^änge, (i)eiuid)t, 3anicu,^at)[ nnb Samengeund)t einer Sd)ote uon ber !öe=

ftnubung mit eigenem ""Rollen berfetben Slüte ab, ,')itr 'i-^eftäubung mit ^'^oden

einer anberen "IMiik berfclben ''^^flan.H' unb weiter jnr ^-öefläubung mit ^^^oKen

einer anberen ']>flan,^e berfetben ^^^'m. Das ©emidjt eine? oamenl ift bei

fünftlid)er 3elbftbeftäubung er()eblid) nieberer a(? bei ben beiben anberen 3(rten

ber ^eftänbung. ®er 3lnfa^ mar bei tünftlidjer Selbftbeftänbung geringer

al5 bei ben übrigen 'Jtrten ber'-Beftänbnng. l^a-^ ;Vil)(enueil)ä(tni§ fann nid)t mit'

geteilt merben, ba bie 'itngabe über bie ^aljl ber ;i>erfnd)5blüten uerloren ging.

53ei felbmä§igem 3tnban ift @efamtgewid)t nnb Samenertrag uon

""^^flanjen, meiere au§ Samen eingefd)(offcn gemefener ')>f(an§en ermudjfen, nid)t

an5gefprod)en r»erfd)ieben 00m @efamtgemid)t nnb (Samenertrag fo(d)er ^^jiflanjen,

bie frei abgeblüht l)atten. '-löenn bei ^üci^tung (Sinfdjliefjen ein5elner '^.sflanjen

nötig erfd)eint, fo ift basfelbe bemnad) 5mar uon ^nfa^ begleitet nnb ber

bnbei erhielte Same liefert fel]r gut braud)bare |>flanäen, aber ber birefte

Erfolg ber erjmungenen Selbftbcfrud)tung ift ein ungünftiger, ganj befonber§

ioa§ bie 3flt)l ber angefe^ten Sd)oten betrifft ^).

3ln bem '-yiütenftanb ber A>anptad)fe, fomie an jenem ber 3ld)fen l)ül)erer

Orbnnng erfd)eint eine '-Ik'rteilung ber Sd)mere ber Sd)oten in ber 'iÖeife

angebeutet, M^ uom Urfprung ber ^^(d)fe ab bas @eiüid)t rafd) §unimmt unb

bann gegen bie ©pi^e ber ^^d)fe gu allmät)lic^ fällt. ®a§ obere @nbe ber

einzelnen '^Idjfen meift leichtere Sd)oten auf al§ bal unterfte, unb ba§ oberfte

(Snbe trägt eine gröf^re 'Jln^al)! üüu '-ülüteu, bie fid] nid)t ju 5^"iift)l^" ^»1=

micfeln. ^ie fd)merfte Sd)ote innerhalb einer 3ld)fe fi^t an ber ^an;uad)fe.

2)ie Seitenad)fen ,^eigen meift ein um fo geringere-? @emid)t i^rer fd]iüerften

Sd)ote, je tiefer fie fitjen. Xie fdjmerfte Sd)üte einer ^Hd)fe äiueiter Ovbnung

ift meift fd)iuerer als bie fd)merfte ber au? berfelben entfpringenben 'i(d)fen

brilter Crbnung. Sd)otenlänge nnb Sd)otenfd}mere laufen meift mit einanber

parallel. (£in ;|ufammenl)ang ber ^^erteilung ber Sd)otenfd)roere mit ber

5Iufblül)fülge ,^eigt fid) aud) bei Senf, ba bie "ölüten ber .s>auptad)fe -iuerft,

baiui bie ber lHd)feu .^^meiter Crbnung liu ber 3^olge uon oben nac^ unten),

') 'Md) fvemibl. bviefl. AUitteiliutrt 'liiüf. Dr. ^Kljonuae'^ "ilUeii fantt aud) er

fponlaiie 3elbftbefriicl)tiinfl nid)t i\an,^ au?(U'fd)Io|ieii unb im (Erfolg beä 3inbauesi oou
^flanjen, joeldic Selbftbe|täubung, :^eftänbunfl in '^^fl^'nen unb foId)cr jn)i[d)en amci
i^flan^en entMammen, feinen bcntlid)en Unteri"d)ieb. ör fanb füld)en aber aud) nid)t im
bireften (Srfolfl biefer '-öeftäubuugeiarton.
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bann jene ber 3(d)fen bvittev Ovbnung auf^ublüfjen beginnen nnb an einer

3{d)fe bas ^lüt^en üon unten nad) oben fortfdjreitet.

ffiobn.

Wlit bem ^uIturniof)n, Papaver somniferum L., rourben, foiüeit be=

fannt, feine 3ii<^)tung§r>er[ud)e uon ^rattifern burd)gefn[)rt, n)oI)t aber liegen

einige '•öeobad)tungen über bie 33eftäubnng§üer()ä(tniffe uor, foraie and) "äiu

gaben über 5U ir)i[fenfc^aftUd)en 3ii^erf6ii üorgenommene 3In§(e)e5Üd)tungen unb

^aftarbieruugen. 'i(uf beibe luirb gelegenttid) im ^^olgenben 'Sejug genommen

werben. ®asi gefamte 9JJateriat ber eigenen 93erfu(^e jo(l teil§ ooüftänbig,

teil? meuig[ten§ äujammengefa^t in brei Kapiteln jur 2)ar[teüung gelangen.

(Sine§ berfetben foü fid) mit ben ^e[tänbung5uerf)ättniffen nnb mit ben 3Ser=

jud)en über ©elbftbeftänbnng unb ^^rembbeftäubung inner{)alb ber ^orm be*

faffen, ba» jmeite mit ^-öeobadjtungen über fpontane Isariationen unb 9Jii§=

bilbungen, ba§ britte enblid) mit ^aftarbierung5uerjud)en.

©ämtlidje 33erfudie mürben im 3iirf)tgarten beö '-öerfud)§felbe§ ber H. lanb-

mirtfc^aftlidjen 3Uabemie .spolienljeim bnrd)gefüf)rt unb mürbe mit ben erften Stubien

1898 begonnen, morauf bie erften 33aftarbieiungen unb 5Serfud]e mit fortgelegter

©elbftbeftäubung 1899 in 9(ngriff genommen unb bi§ (Snbe lf»03 fortgefe^t mürben.

I. 'öeftaubung§üerf)ältniff e. (Selbft:= unb J^'^i^'^bcftäubung

mit if)rem ©rfolg.

^ie ^lütenftiete, bereu oberes (Snbe fid) am 3(benb au§ ber gefrümmteu

Sage aufrid)tet, laffen über ^Jlad)t bie .^eld)b(ätter faüen. ^ie '-ölumenbldtter

treten jmifdjen 4 unb 5 l\i)x morgend be§ näd)flen '^age§ auSeinanber unb

bie Beutel ber (Staubblätter taffen bann fd)on (Staub an§, oon meld)em einjefne

Hörner bei ^emegung ber '^lütenftiele aud) bereits auf bie juge^örige Ofarbe

gelangt fein t'onnten. ®ie ^nfeften — .fummeln unb 53ienen befud)en in

befonber§ großer ^a[}i — föunen bei geöffneter ^lüte Staub auf bie ^^tarbe

einer anberen ^-blüte übertragen, e§ fann fo(d)er aber auc^ burd) bie {3«|ßften

auf bie eigene ^3krbe gebradjt roerben.

Hölreuter ^atte bereite feftgefteüt, ba§ bei ^IIlo()n me()rere 3(rten oon

5Öeftäubung erfolgen: >Se(bftbeftäubung bei gefd)(offener ^ölüte, ^rembbeftäubung

burc^ 3Binb unb ^ufeften bei geöffneter ^lüte. 3(ud) eigene ^-öeobac^tungen

laffen bie 9Jlöglid)feit bes Eintrittes uon ©elbftbeftäubung nnb ^remb=

beftäubung ju. Gben fid) öffueube Q3(üten ^jeigen fdjon ''^^oüen auf ber Üiarbe

unb bie befudjenben J^nfeften ftammern fid) ^war ,^umeift an bie nad) au^eu, oon

berührberoeg Ijängenben beutet, berüljren aberbod) aud) gelegeutlid) bie ^3hrbe.

(Sin ^-öerfud) follte uerfd^iebene ^-öeftäubnug^Sarten in i[)rem

(Srfolg Dergleichen. Soweit ein (Sinfdjlie^en oon ^Slüten babei in ^5e=

trad)t t'am, mürbe baSfelbe burd) Umt)ü(Ieu ber Änofpen mit ^4^ergaminfäctd)en

burd)gefüt)rt, ®ie meitere ^urd)fü^rung bes '-i3erfud)e5 unb ba§ Ergebnis

faun ber fotgenben ^ufammenftellung entnommen merben:
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Beiträge 511 ben ©vuuMageii tiev 3iicf)tung eini(;\er (anbiu. Mutturpflanseii.

Samen fteüt. (S§ iDurben bei 100 .köpfen 31 .^öpfe mit normalem 3Infati,

16 .^öpfe mit cjerincierem 3(n[a^ nnb 53 Ä'öpfe ül)ne ©gmenanfa^ erjielt,

mäl)renb bei frei abgeblüf)ten '|NfIan5en non 100 köpfen 95 ©amen entl)ielten.

3J?it biefen Srgebniffen ftimmt überein, ba^ .^offmann 9}Zü^n al§ bei ^nfeften--

abfd)hi§ siemlid) nnfrnd)tbar bejeidjnet M.

©in meiterer ^erfnd) joUte feftfteUen, ob e§ uon bentltd)erem ®in=

fln^ auf ben ©rfolg einer burd^ ®infd)Iic|3en er§n)nngenen

©elbftbeftäubung ift, luenn in unmittelbar uorangegangenen
©enerationen ©elbftbeftäubung erfolgte, ober in biefer bie

•^l] flanken frei abblüpen. 2)ie ^al)len, roeldje er{)atten mürben, finb:

9lrt ber 33eftäubung^): 3al)t ein« 3of)I ber J^apfcln mit

,

ßefd)Io)icncv gutem
i

geringem : fel)tenbem
1900 I Ol

! 02 0;i Blüten
©amenanfat,

s



•Jfi iöcitrögc ju ben Wniublageii ber ^üdjtmifl eiuifler lunbiu. ÄuUurpflanjeii.

untcnnorfcn lüarcn, in bev britton frei a(H^cbIül)t (jntten (Q a S S F). ^ie

(i-v(jelinif|e luavcii

:

Xiivd)kl)iüttv5a()len für je 1 '^.^flan^e in g: ^a()l '•^.^flausen in %
©iMpidit ^. ganzen "^iflan^e @eRiicl)tb. fänitl. Samen beg gefnten 5anicn§

FFF 10l,8(i 25,42 86

S S S i:i5,l 31 37

S S F SM ,82 22,26 84

;^jene '^iflan^en aiB Samen uon 3etb[tbefnid)tung, ii)eld)e überliniipt 511

iioüftänbiiu'v Gntuiid'linu-\ c:|efonnnen umren, ftn^ben ben '^^flaujeu nu§ Samen

uon frei abgeblüljten '^flan^en in feiner '-JBeife nad), fie luaven felbft üppiger.

i^eHtere§ ift lüot)! bornuf jurücf^nfütiren, ba^ bie einzelnen, fd)liet?Iid) vox-^

t)anbenen "l^flanjen biefer (Gruppe me[ent(id) größeren Stanbraum bejahen,

ta eine evl)eb(id)e ^i^tl^ '']?floii5C" 5» ©vnnbe gegangen war.

^n ''•Öe5iel)nng anf bas ä>ert)ä(lniy äiüifdjen ^^al)l gefäter Samen nnb

^^at)l geernteter '|>f(an5cn luaren bie ^|!iflan5en au§ Samen, iüeld)er uon meljreren

Selbftbe[täubnng§at'ten [tammte, ii)efent(id) nnbrand)liarer al§ bie anberen,

eine (vr)d)einniig, bie and] bei ben 'öa[tarbiernng§üerfud)en beobadjtet mürbe,

^ei 'Isflanjen, me(d)e nnbeeinftn^t abgeblid)t ()atten, mnrbe nod) bie

i^erteilnng ber J3'rnd)t jdimere an ber ""l^flan^ie nnterfnd)t. (S-? mürben

bayi 'l^flan^en uerroenbet, me(d)e grij^eren ^2i>ac^§ranm jnr "-l^erfügnng t)atten,

ha nur fü ^.}lu5[idjt uortjanben mar, aud) ^^flanjen mit fet)r grof3er 5lopfjal)t

ju eri)a(ten. 'ilßirb ber 5^opf an ber |)auptac^fe mit K 1 be§eid)net nnb be*

jeid)net man bie 5^öpfe an ben einanber uon oben wad) unten folgenben Setten=

ad)[en mit K 2, K H, Iv 4, KT), fo ergibt iid) bei 10 unterjudjten ')>[(an3en

bQ§ folgenbe "öilb ber 33erteilnng ber ^apfe(fd)mere, mobei bie obere 3^^)^ je

bie Sd)mere ber gau'ien Stapfet, bie untere bie Sd)mere fämtlidier Samen ber

.^Uipfel angibt, beibe iHngaben in ©ramm.

Iv 1 Iv 2 K 3 K 4 K 5

»^[lanje 1

4

lU

6,8

2,95
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l)anacl) ift bie ^apfel nn ber ^auptarfjfe bie fd)TOevfte ber ^flanje (3Iu§'

na^me '^iflauje 6) unb bie ^^iebeimd^feu tragen jiemlid) r^gelmä^tg immer

Ieid)tere ^npfehi, je tiefer fie fteljen. 2)a§ ©efamtjamengeunc^t ber ^apfeln

geljt meift parallel mit bem ©efamtgemid^t ber itapfel. @in ^^ufamment)ang

bev 33erteilung ber i^apfetjd)were an ber ^ftanje mit ber ^(ufbtüfjfolge an

ber '^.^flanje ift 5n erfennen. ®ie 'i^lüte ber |)anptad)fe blü^t §nerft nnb bie

01ebenad)fen folgen mit bem 3lufb(üt)en in ber 9iei^e non oben nad) unten.

;3nraiemeit bei nngel)inbertem Slbbtütjen bei ^\1lo^ne§, menn
mel)rere yerfdji ebene formen fid^ neben einanber befinben,

eine 33ermifc^nng ftattfinbet, follte ein befonberer 3^erfud) §eigen. 2)er=

felbe foüte bemnad) nad)H)eifen, mie meit unter biefen ^i^erljältniffen natür(id)e

Jöaftarbierung ftattfinbet. "^^^aranel mit biefeni burd) brei ^af)re l)inburd), oon

1900—1902, fortgefü()rten 3Serfud) ging ein anberer, bei meldjem dJloijw ftänbig

in aüen brei ©enerationen ber ©elbfibefnu^tung unterroorfen mar. S3ei biefem

^-ßerfud) fodte feftgeftellt merben, ob ba§ ^n bem eben ermähnten 33erfud) ueriuenbete

SJiaterial rein ift unb ob etwa aud) bei ©elbftbefrud)tung SSariationen auftand)en-

3« bem 33erfud) mürbe ©d)(ie^mo^n mit grauem ©amen unb ber

^tütenfarbe mei^, unten Uta t)erange5ogen. ^^ eine frei abgeblühte ^^tüte

oon je einer uon uier ^^flan^en be§ ^at)re§ 1900 (Q 4 a, Q 3 a, Q 6 a, Q 8 a)

lieferte im näc^ften :ja^r 1901 (©aat aller ©amen, aber reid)lid)e§ Ü^erjietjen)

:
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^sn ^el• elften (•')enevntiDn inoi jeigten ficf) Nuancen in bev ^arbe bev

"ilMüte, bie Samen finb nnbeeinfln^t. 3Iu5 ben ^Jhiancen in ber '^ötütenfavbe,

bic ficf) innerl)alb ftärferer ober fc{)iüärf)erev 'Vertretung uon (ila beraegen,

lnf3t fid) auf teidueife 3^renibbefrnd)tnng innert) a(b ber ^orm fd)(ie^en.

^iefe ^•rembbefind}tung fonnte, ba bie ']iflan,^cn im ^n()re 1900 ein^eitlid)

bliibten, 18!H) ftattgefunben t)aben. QJelegen^eit jn einer folc^eu roor oor--

banben, bn bie ^^^ffaujen bi§ 1899 auf bem ^elbe ftanben. '3)ie ganj ab--

lueidienben, ber ^-orm nid)t eigentüm(id]en ^Müten= un^ Samenfnrben, bie in

^er (rrnte be§ ^a^res 1902 auftraten, luetfen auf ^-öaftarbierung mit einer

anberen ^yorm ^in. Ob bei biefen 'ipflanjen oud) lüirf'(id) ^aftarbierung

ftattgefunben (}alte, founte fid) im ^at)re 1901 nid)t §eigen, ha bie anbere

jyürm, luelc^e in ben Olebenrei^en abblühte, eine folc^e luar, meiere nur

rescfftüe (£igenfd)aften ((ilarot, unten bunf'ter als '^lütenfarbe, lüei^ a(§ (Samen»

färbe) geigte, ^nt ^ai)xe 1902 aber famen mannigfache 31bn)eid)ungen in

'S(üten= unb eamenfarbe uor, uon lueldien man einige fe^r luotjt als ^i^aftarbie^

rungsfolge anfel)en fann. ^^aftarbierung, bie bei einigen '^iflanjen im ^alir

1900 burd) Rollen ber oben eriüä()nten, benadibart [te^enben ^orm beirirft

iDiirbe, mürbe e§ erflären, baf3 jet^t rote ^^lütenfarbe unb roei^e Samenfarbe

üöer biefen ^^rben nal)eftel)enbe ?^-ärbungen auftaud)ten. Q§ roürbe fid) um
^Inbioibuen ber jmeiten Generation nad) einer '-öaftarbierung ^anbeln. 3lud)

bie (Srfd)einung ber gefd)loffenen ober offenen .!^öpfe roürbe für ben (Eintritt

einer 'Saftarbierung fpred)en. ^m ^lal)re 1901 raaren alle Jlöpfe, fo loie 1900,

gefd)lüffen, im ^a^re 1902 bagegen geigten fid) neben übermiegenb gefd)loffenen

.^topfen aud) offene unb jroar bei Q 4 a: 5 (5d)ütt% 17 (5c^lie^mot)nlüpfe; bei

(^ .•{ a: 2 3d)ütt= unb 17 3d)lie^= unb bei Q 6a: 6 ©d)ült= unb 12 (Sd)liep=

mo^nföpfe. >Sqi biefen 'j^flanjen mu^te bie beftäubenbe ^-orm eine anbere

a{§ bie oben ermäbnte beuad)bart ftel)enbe geroefen fein, ba biefc gefd)lo|fene

.^öpfe batte. (£5 fann ein g(eid)faü? im ;^)Ud)tgarten ftel)enber (Sd)üttmof)n

an biefer ^aftaibierung beteiligt gemefen fein.

3)ie '^^Jad)tommcn ber '|>flanäen be§ ^fil)!-'^^ 1900, bie mit (^8a be==

^eir^net roorben roaren, jeigten feinerlei (Sinflu^ einer ^^aftarbierung mit einer

anberen ^orm, meber bei 33lüten= nod) bei Samenfarbe, nod) bei ber ^e=

fd)affenbeit 'bzi' .^{opfes. 3^ie leid)tcren '^Ibiueidjungen innerl)alb ber '-Vererbung

üon lila in bei- ^-Blüte ,^eigten fid) aud) bei biefen ^-)iad)fommen.

'öon ben gleid)en *'|>flanäen, üon n)eld)en bie ©amen je einer ber oben

enuät)nten frei abgeblül)ten 53lütcn uermenbet luurben, gelangten aud) Samen
üon einer fold)en 'ölüte jur ^(usfaal, n)eld)e 1900 eingcfd)loffen abgeblül)t

l)atte. 2)ie Samen gaben '»Pflanzen, uon n)cld)en ein Jeil 1901 mieber ein=

gcfd)loffen abblühte. Samen uon biefen eingefd)(offen abgeblüljten '^^flan.H'u

lüurbe l!»o2 gefät unb bic ermad)fenben '].Nflan,^en mürben mieber beobad)tet.

-3» beiben ^al)ren mar bie U^ererbung ber ^-ölütenfarbe eine burd^auS fiebere,

felbft ül)ne Ohiancen, immer nur meift, unten lila, unb ebenfo loar, uon ben
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felteiien, geletjentlid)^! unb unbebeiiteuben 2(braeid)ungen bei bie|er @igenfcf)aft

nbgefeljen, bie 33everbiing üon @efd)(offenjein bev 5iöpfe eine fidlere \i. ®ie

©amcnfarbe blieb nud) buvd)iüeg oline 9hiancen grau. 33ei einer '»^ßflanje

1902, bemnad) in ber giüeiten felbftbefrud)teten (Generation, raar bie lila

i^ärbung nid)t in ber gen)o[)nten ^^eije oben loei^, unten lila »erteilt, fonbern

e§ waren bie Q3(ütenblätter roei^ unb mit Ii(a Stupfen üer[e()en. ^m ^a\)x^

1903 getaugten nur met)r 3amen uou einer ^flanje biefer iBer[ud)§reit)e 5um

weiteren 5(nban unb ^loar uon einer "»Pflanje, loeldje 1902 luieber eingefdjioffen

abgeblüht t)atte, bemnad) burd) brei Generationen ber Selbftbefrudjtuug unter»

löotfen roar (Q 3 b S S S, 1903 Q c genannt) unb and) in biefem ^afjr loaren

fämt(id)e belract]teteu @igenfd)aften mie in ben 5öorjat)ren ausgebilbet. ^Äeiter^

^in iDurbe 1903 and) ©ame oon ber ''^^flan^e mit lila ^^upfeu auf ben ^5Iüten=

blättern gefät. ®iefe ^atte 1902 frei abgeblü[)t (q 4 b S S F), ba bie

i^ärbung uatürlid] erft nad) bem 21ufblül)en erfannt morben mar unb eine

^loeite 5ölüte nidit erzeugt mürbe. :3i" Scil)re 1903 Ijatten fämtlic^e )}lad)''

fommen biefer ^^flanje bie gemöbnlic^e Färbung.

^n einer weiteren '-Berfud)§reil)e, bie fo mie ber eine ^Teil ber eben ei-

mäl)nten and) gur ^t^tflelluug be§ 33 e r I) a 1 1 e n s bei f o r t g e f e ^ t e r S e 1 b ft=

befrud)tung bienen foUte, f'am e» sunt 3tuftreteu einer abmeid)enbeu 33ilbung,

meld)e al§ erblid)e 9Jhjßbilbnng betrad)tet werben faun, in i^rem weiteren

'^ert)alten ben be 93rie§'fd)en 9J]ittelraffen nal)eftet)t unb im folgenben ^tb--

fc^nitt befprod)en werben foll. ^m ^at)re 1899 würben uon einer Jelbpar^elle

mit <3d)lie^mol)n gmei ^^ffansen (III a unb III b) gemä£)lt, b^\: weld)en je ber

Hopf an ber .^auptad)fe 5ur ßeit ber ^-ölüte eingefd)loffen würbe, unb eine

britte (III c), bei weld)er bie 531üte an ber ^auptad)fe mit *!]3oüen non einer

anberen ^^flan^e berfelben ^orm beftäubt worben war. ^ilUe brei einblütigen

^iPflanäen wiefen graue Samen, gefd)loffene 5löpfe unb al§ ^lütenfarbe weiB

mit am ©runbe lila auf.

Same ber 1899 felbftbeftäubten ^Slüten ber ^flan§en III a unb III b

^atte im ^a^re 1900 ^flanjen geliefert, weld)e gang ber 9)lutterpflan5e glid)en

unb non weld)en einige wieber ber ©elbftbeftäubung unterworfen würben (bie

betreffenben '»^flan5en waren III al, III a 2, III a 3, III b, 1111)2, III b 3).

Same oon benfelben würbe im ^a[jve 1901 angefät, lieferte '»Pflauäen, weld)e

nun üon ^wei (Generationen ber Selbftbeftäubung ftammten (S S). ^lüten= unb

Samenfarbe war aud) 1901 fonftant.

^ie ^l^flanje, bereu 'i3lüte im ^at)re 1899 ber ^eftäubung innerl)alb

ber J'i^i'i» unterworfen worbeii war (III c), lieferte im ^al)re 1900 ^^iflanjen,

weld)e aud) gan^ ber 5J]ulter g(id)en unb in biefem 3^1)^" (1^00) ber Selbft^

beftäubung unterworfen worben waren, [^k betveffenben '^flan§en waren

III c 1, III c 2, III c 3 unb III c 4.) ^m ^atjre 1901 waren bie 9^ad)fommen

') (Selegentlid) fanb id) bei ©d)Iie^mof)n Dcr[d)icbener g-ovin unb ^itiftamiming

cin.^Ine offene Cf)rd}en bei einer Stapfet ober bei ntlen l^apfetn.
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biefer ^flninen beninnd) 9niFömmnnc\e von ^f(nii^en, lüeldje bereite einmal

bcv 5e(bltbefiiid)timg initenuovfen luorben luavcn (FSj, itüuftnnj in ^Blüten«

nnb 3amcnfavbe luav and] H»01 üovt)onben.

5I(Ic '].^f(an,^en uuucn üben a(§ bieil^cr fonftnnt bei^eid)net lüovben unb c^

gi(t biec^ and) im me|entlid)en füv beibe ^Jiei{)en für bie bi§t)ev evn)ä[)nten unb

für bie beiben luciteien ©enevationen. 2)ie '-ölütenfarbe aber roar nid)t

burd)an§ gan^ einl)eitlid). @§ loar bei ben 'Oiad)fünimen ber urfprüng(id) ge^

lüäbtten 'l>f(ansen IJIa unb Till) immer auf meifjem ^(umenbtatt (ila "^-ärbung

am (^rnnbe uertrcten, aber nad) ber erften Selbftbeftäubnug, audi nad) bnrd)

oier Generationen fortgefel^ter ©etbftbefläubung fd)n}anfte bie ©tärfe ber lila

'Färbung, fo baß man bie ^e^eidinnugen meij^, unten Uta — (ila .^aud), faft

luei^ — (id)t(i(a, unten bunfel lita uerroenben fann. ®a§ (S>i)manfen ^mifdjen

roei^ unb (i(a bleibt aud), mie ermähnt, bi§ in bie üierte (iJeneratiou (5e(bft»

beftäubung erl)atten. ®ie ©amenfarbe ,^eigte in ben ^at)ren, für roeld)e bereite

^Witteitung gcniad)t mürbe, raie aud) meitert)in ©d)manfungeu äroifd)en grün-

grau, grau uub blaugrau; fouftant blieb — mit ber befanuten (Sinfd)ränfung —
bie 'Jtnsbilbung ber 5li)pfe. ^J{ad)bem bei ben 9Jad)fümmen ber ''^flan§e III c

feine fo(d)e ©d)manfungen eintraten, nniJ3 ber llnterfd)ieb im U>ert)a(ten biefer

gegenüber ben '9iad)t'ommcn oon TU a unb TU b in ber bei Tll c uor?

genommenen gefd)(ed)t(id)en ^Bereinigung jroeier aud) in ben ^arbennuancen

g(eid)er 'j^flanjen innert)alb ber ^oi'ni gcfud)t merben, ober man mu^ an*

net)meu, ha]^ bie beiben anbereu 9{u§gang§vf{an^en ITI a unb TU b au§ einer

früheren "-üaftarbieruug (1898) ftammeu, bei metd)er ,^mar and) nur ^^pftan^en

innert)alb ber ,'vorm sufammentraten, aber foId)e mit abmeic^cuben ^qrben-

nuancen.

Spontane li5aria tonen uub ^Jü^bitbungen.

':I)on befonberem ^ntereffe ift es, in ber eben befd)riebenen 33erfud)5reit)e

"öa^ 'ivert)a(tcu bejüglid) ber aufgetaud)ten fpontanen 23ariatiou ju oerfolgeu.

'i)iad)bem biejelbe bei ben OJad)fommen ber urfprüug(id)en TII b- unb III c-

'|>f(au,^e uirf)t auftrat, biefe ^Jiad)t'ommeufd)aft fid) aud) 1002 unb 1903 mie

bisljer gefd)i(öert ocr^ielt, fo erübrigt nur, bie l1{ad)fommenfd)aft uou III a

5U uerfotgen. ^i§ 1901 eiufd)(ief?(id) ift bieg bereits oben einge()enber ge=

fd)el)en, unb es t)at fid) gezeigt, baf? nad) jmei ©e(bftbefrud)tuug§aften SlüteU'

«nb ©amenfarbe, foroie O^orm ber Blütenblätter unb ^ilusbilbung ber Slöpfe,

uou ben ermä()nten 9hiaucen abgefel)en, fouftant geblieben mar. 'OJad)bem

aufjer ber Sd)lit5ung ber Blütenblätter allc§ übrige and) meiterl)in fouftant

blieb — foroeit Selbftbeftäubung angeiuenbet mürbe — foll nur bie ©d)lil^ung

Dcrfolgt roerben.

Csm ,]a[)X\: 1901 mürbe neben 3amen uon ''|?flan,^en, meld)e mieber ber

(5elbftbefrud)tung untcrmorfen morben maren, and) gelegentlid) in beiben

©ruppen folc^er angefät, meld)er uon frei abgeblül)teu ^^sflanjen ftammte. ^u
ber 2:abelle ift bie ^.}(rt ber Beftäubung6mi)glid)feit für bie einjelnen ^a^re
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Derseicf)net. (S = Selbftbefvucf)timg, F = frei abgeblüht, bemimd) ©elegen^

t)eit §itr ^vembbefvudjtuuß. ^öieber^otiing bev ^ud)ftaben jeigt bie Qa))l ber

ifte ber betreffenben 2Irt feit ^Beginn bes 3Serfud)e6 an, a(fo 5. 18. S S F

@e(bftbefruct)tiing 1899 iinb 1900 unb frei abgebtüt)! 1901.)

Tabelle X.

^ie ^^flansen be§ ^al)re5 1900

i^enaiiut |
Illal IllaS . Illao unb

lieferten im ^adre 1901 (md) SS) ^flansen mit:

(5elbft=

IIIa4

normaler JBInte ...
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iTlndibeni in .sivei ©enevationen (Seltiftliefruc()tung evjielt löorben mar,

seilte fid) bei einem iJeil ber ^'^^flnnjen, lueldje am Samen ber äiüeiten ©e(b[t=

befvudjtunfl enundjfen, eine 9J?i^bitbung, loelc^e in ber ©d^ü^ung ber 58Inmen=

bliittev beftanb.

'Jlnd) nad) bvei ©enovntionen ©elbftbefnid)tiing trat bei Stämmen, bie

iuäl)renb bevfelben gan,^rnnbige ^ölülen gezeigt batten, nod) (2d)litjnng ds nen

auf, roaö au^ obiger 2:abeüe nid)t t)erüorge^t, ba in biejer nur bie 9kc^*

fommen jener "i)iflan,^en entbnitcn finb, beren 'Dkd)fommen bie ©d)Ii^nng nad)

jiuei ©enevationen Selb[tbe[rud)tung gezeigt Ijatten.

S)ie (3d}litjnng geigte fic^ bei ben einzelnen *!)3f(an,5)en uon bloßer 2(n=

beutnng ber Sd)(itiung bie jnr 'iöilbung non gefranften ^i^hunenblnltevn, unb e§

lüar aud) in mcl)reren fällen an ein unb bevfelben ']itian,^e bie eine ^lüte teilraeife

gejdjlitjt, bie anbere gefd)li^t ober eine ^lüte ungefd](i^t, bie anbeve gefdjli^t.

©urbe bei fortgefe^ter ©elbftbeftäubung 3(nsle|e gefd)li^tblütiger ^^f(an§en

III a 2, G— III a 4, 2

—

III a 3, 7—111 a 3, 8 norgenommen, jo loaren in ber

elften ©encvation, me(d)e ber 'ituslefe folgte (1902', bei ben ^Jladjt'ommen

jroeier biefer '»Pflansen nur *'^^fIan5en mit teilmeife ober ganj gefd)li^ten 33Iüten

uort)anben, bei jenen ber ^mei anberen aber ^flanjen mit ganjranbigen unb

füld)e mit gefdjlitjten.

®ie roeitere 2. 2(u5(efe oon ^^^flanjen mit gefd)li^ten ^-Blüten, roeld)e

lüieber felbftbeftäubt roorben maren, ergab bei ben 9hd)fommen einer ber

beiben "-^-^ftanjen, roeld)e im ißorjaljr (1902) nur gefd)Ii^te Blüten gef)abt

batte (III a 2,6) nun (1908) '^pflanjen mit ganjranbigen unb jüld)e mit ge«

fd)(i^ten 53tüten, bei ben 'Oiad)fommen ber anberen ^^flan§e, raeli^e im ä^or=

jabr 1902 nur gefd)(i^te Q3(üten gehabt ()atte (III a 3, 7) aud) rcieber nur

gefc^li^te 'Blüten, bei ben 9{ad)fommen ^meier ^^flanjen enbtid), me(d)e im

33orjat)re 1902 ganjranbige unb gefd)Ii^te ^ölüten ge5eigt f)atten (III a 4, 2

unb III a 3, 8) loieber ganjranbige unD gefd)lit3te Blüten. ®ä seigte fid)

bemnad) aud) nad) äioeimaliger ^Jlustefe ein Sd)U)anfen 5n)ifd)en ber normalen

(5igenfd)aft gansranbiger 'Blumenblätter unb öer SDlifjbilbung gefd)Iil3ter "^läU

ter. 3)a^ 'DJlerfmal rourbe bei ber •;)iad)fümmenfdiaft einer ber uvfprüng(id)en

"•^ßflan^en ber Sluslefe III a 4, burd) 2 3lu§lcfen beut(id)er in (5rfd)einung

gebrad)t, bei ber ^Jiad)füinmenfd)aft ber jiuei anberen uvfprünglid)en '"^^flanjen

III a 2 uul^ III a 3 jeigte fid) bi§t)er fein 3^ortfd)ritt ober nur bei einem

^ei( berfetben (III a 3, 7). 2)ie 'iu-rcrbung bes Sd)iüanfenl innerl)alb

ber Jyorm ,seigte fid) baburd), baf? aud) nod) (3e(bftbefvud)tung *^^f(an^en ber

^luölefe, iDe(d)e, nad)bein fie in einer (Generation gefd)lit3te '-Blätter unb in ber

näd)ften gan.^ranbige'iölütenblätter gezeigt t)atten, in ber biefer folgenben ^|^flan,^en

mit gan^|Van^igen unb gefd)lit^(en lieferten. (Gebüugt unb ungcbüngt jeigte auf

bie XUuebilbungber 3d)lit3ung nad) einem Mu'rfud) im oal)rel9()3 feinen (5influ§.

3)er ©rfolg ber Slusilefe muvbe baburd) beeinträd)tigt, ba§ mau bie

"l^flanje in einem :^al)r frei abbliU)en lief3.



Beiträge gu ben ©runbragen Der 3iic{)tung einiger lanbiu. Kulturpflan.^en. 33

®ie 33i(bun9 gefdjli^ter Blüten mu^ al§ eine fpontane SSariation auf«

gefaxt rcerben. 3(uf bem ^elbe geigte bie ^-orm, a\\^ roddjer bie urfprüng=

Iid)e '*13flQn5e im ^a^re 1899 geioät)(t raorben raar, bie betreffenbe ^ilbung

im 2(ii§gang?ja[iu 1899 iinb in bem uovangegnngenen '^a]]x nid)t, tro^bem

uiele 2:nu[enbe uon "•^vflanjen uor^anben maren. 2(nbere aJiot)nfovmen mit ge=

l"rf)li^ten ^himenblnttevn fanben fid) im ^a^re 1898 in näf)erer unb roeiterer

Umgebung bes ^^erfud)5felbe§ nid)t uor, fo ba§ eine 33aftarbievung nur auf

einige gefd)li{3t blüf)enbe 9Jlüt)ne im Tiergarten in ipot)en^eim jurüd gejüfjrt

werben fönnte, me(d)e aber gefüllt roaren. ©egen bie @ntftef)ung burd) ^a=

ftarbierung mit einer gefd)Ii^tblättrigen gorm fpri^t aber, abgefe^en üon ber

großen ©ntfernung bes Tiergartens oom 33erfud)§felb, fe^r beutlid) ber Um*
ftanb, ba^ bie ed)li^ung erft nad) ä ro e i ^ijaljren ©elbftbefrud)tung auftrat,

ja bei einigen '^^flanjen felbft erft nad) breimaliger i3elbftbefrud)tung

(1901: uon III a 1, 1 III a 2, 1, unb III a 3, 5). 2)a§ 5i]ert)alten ber

Oiad)fommen ber gefd)li^tb(ütigen ^^ftan^en ift ein fo(d)e§, iüeld)e§ jenem ber

äRittelraffen oon be SSries nai)efte£)t. Gegenüber einer geroö^nlidjen fpontanen

'Variation ift bie auc^ bei ©elbftbeftäubung nic^t fid)ere 33ererbung auffaüenb

;

ben SHittelraffen gegenüber fällt auf, t)a^ wad} ^meimaliger ^tuslefe einzelne

Stämme feine ^ubinibuen mit normaler ^ovm, bemnad) eine noüe 3}ererbung

ber 9)]ipilbung geigen, .^offmann erhielte bei 2(u§lefeüerfuc^en feine (Steige=

rung ber aud) fonft beobad)teten Sd)li^ung, fanb aber, ba§ biefelbe aud)

üf)ne 2tu§(efe nid)t ganj üerfc^manb. ^)

®a§ 35er[)a(ten jener ^[Ripilbung, meldje in ber ^ilbung einer gri3^eren

3ci^l üon fleinen g-ruditfnoten, bie um ben normal gebilbeten (^rud)tfnoten

gelogert finb, befte{)t, rourbe oon be 33rie§ oerfolgt. ®ie 9)]ipilbung tritt

bei einer 93arietät oon P. somniferum bei P. s. polyceiDhalum bei aden

^nbioibuen auf, aber in fef)r uerfd)iebenem ©rab (inbioibueüe, fleine $I5aria=

bi(ität) welcher burd) Sluslefe unb ©rnä^rung beeinflußt raerben fann^).

be 2Srie§ oerroeift aud) barauf, ba^ bie Stuslefe auffaüenber ^-ormen oft nur

eine 9ieinigung non 'SaftarbierungSeinflüffen ift unb füf)rt al§ einen foId)en

^aü ben ©rfolg ber Sluslefe an, bie ^ofmeifter^) in ber 9lac^fommenfd)aft

uon foId)en ^"'^^Dibuen oon P. somniferum polycephalum oornalim, bie auf

freiem J'^^be gefunben roorben roaren/) ^m obigen 3}erfud) mit gefd)(i^t=

blutigem 9J?oI)n fam biefer ^aü nid)t in ^i^^ge, ba ©elbftbefruc^tnng mehrere

©enerationen ^inburc^ erjmungen rcorben mar.

^ a ft a r b i e r u n g.

^nnert)alb ber 2frt Papaver somniferum mürben einige j^ormen mit=

einanber baftarbiert. ®ö galt babei ta^ 3SerI)aIten ber ©igenfc^aften einzelner

') 93Dtani[d)e 3. 1882, B, 499.

*) anutation§tt)eone, eeipjig, «eit u. ©0., 1901, S3anb 1, S. 97.

') 5tügemeine 9Jlorpf)o(ogie, <B. 565.

*) 2Jiutation§tf)eorie I, ©. 420.

3
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@igenfcf)aftenpanre in ber erften Generation unb in ben folgenben Generationen

ju uerfolgen. ®ev .r-^aiiptuevfud) univbe bis in bie 4. Generation forti3efüt)rt,

einige anbere ^i^erfnc^e nur hi§ in bie erfte Generation.

iöei biefen letzteren 3?erfnrf)en lonrben je brei ']?flanken mit rot, unten

lüciB alc^ ^.yiütenfarbe, mit roei§ al§ ©amenfarbc, gefd)(offenen Sl'öpfen unb

grünen .Qcimpf(an,scn mit je einer anberen '^l^^flaUj^e baftarbiert, it)elrf)e roei^,

unten lila aU '-Blütenfarbe, grau al§ «Samenfarbe aufmie§, 8cl)üttmot)nf5pfe

be[aj5 unb uiolette ^eim^ftauäen geigte. '3)ie re^iprofe ^-öaftarbierung rourbe

gleid)faü§ breimal au§gefül)rt. ^ie 6 ^Saftarbierungen ergaben al§ birefte§

'8aftarbierung§probuf't ©amen, meiere ganj jenen, für bie SJiutterform tqpifd)en,

eutfprec^en unb liefen in ber erften Generation ba§ folgenbe 3}er^alten ber

beobachteten (Sigenfc^aftenpaare erfennen

:

dominant recessiv

93Iütenfarbe . . . mei^, unten lila \) rot, unten mei^ ^)

©ameufarbe . . . grau mei^

^opfausbilbung . . gefdjloffene ^öpfe fid) öffnenbe ^öpfe

^eimpflauäenfarbe . uiotett angelaufen grün

^er nod) ju befpredjenbe ^auptuerfuc^ ^atte al§ 'öerf)atteu uou Gigen*

fc^aften in ber erften Generation ergeben:

Stütenfarbe . . . mci^, unten (ila lilarot, unten bunt'el

©amenfarbe . . . grau inei^

ileimpflanjenfarbe . oiolett angelaufen grün.

Ganj au5nal)mgmeife fanb fid) bei ber 5tu§bilbung ber 5^öpfe auc^ eine nic^t

uollftänbige 2{u§prägung be§ bominanten 9Jlerfmale§. ©omol)( menn ©d)lie^*

mol)n ^öater, al§ aud) raenn berfelbe ^JJhitter mar, fanhen fic^ einige ab=

roeid)enbe "Pflanzen unb ^roar unter ;^ufammen 162 ^flanjen 3 ^^.^flanjen, uon

n)eld)en neben normalen .köpfen jebe einen abmeic^enben ^opf jeigte unb eine

'l^flanje, meiere bereu jmei aufraie§. ^ie Slbmeidjung beftanb barin, ba^ 1

bi§ 3 Cl)rd)en offen roaren. (©ie^e aud) ©. 29, ^u^note.j

^i(u§ ben üon be 33rie§ mit Gartenformen non 9Jio^u uorgenommenen

53aftarbierung§Derfud)en ergeben fid) auc^ ©d)(üffe auf ®ominan§ einjetner

©igenfc^aften unb groar:'-^)

'j %k Färbung, bie für ante n angegeben ift, entfprid)t jener ber .?)eräf(edfen ber

^Blumenblätter. SOBeifs, unten lila fann bal)er aud) mit luei^, lila .^erjfleden au§=

gebrüctt merben.

*) %u erften 3 (Sigenfdjaftenpaare nad) bem ^öer^alten ber ^Saftarbierung P. s,

pholycephaluni, Mephisto mit P. s. Danebro^, bie beiben letjten nad) ber SBaftar^

bierung P. s. nanum albuiii pleniiin, Schwan mit P. s. Mepliisto. ®ie 3 erft=

genannten (5igenfd)aftenpnarc jeigten in ber jmeiten Generation reine Spaltung; bei ber

(Sigenfd)aft l)od) unb niebcr geigten fid) in ber ijmeiten ©eneration oiele 3'wi[d)enftufen-

93ci bem leljtangefübrien (Sigenfc^aftenpaar traten in ber smciten Generation mef)rere

fJorbenmifd)ungen auf. Verlegung ber 93lütenfarben ber (Sltern lie& aud) in biefem

^alle bie 3Jienbcl'fd)e Siegel erfennen. 'üJlutationSt^eorie II, ©. 76, 164, 201 unb 360.
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dominant recessiv

Färbung ber 3Int^eren . . . bunfel " roei^ltrf)

3^ärbung ber ©amen .... bunfel roei^

Färbung ber |>er§f(ecfen . . . fd)n)ar3üioIett roei^

§öt)e ber ^^flangen .... ^od) nieber

'öütenfarbe rot mit unten fd^marjüiolett roei^.

3Son ben ®igenfd)aften, meldje bei einer 3^orm nidjt in jeber (Generation

bei aUen ^n^iöibuen §ur Stuöbilbung fommen, fanb be 3Srie§ nid)t gefüllt

gegen gefüllt unb ungefd)Ii^te ^ötütenbtätter gegen gefc^ti^te al§ bominierenb. ')

(Sine ber eigenen ^aftavbierungen unb groar eine fotc^e, roeldje im ^al)re

1899 au§gefü^rt morben mar, mürbe, mie erroä{)nt, meiter uerfotgt. 58et ber^

fetben mürbe ein 9Hot)n mit tilarot, unten bunfler at§ 53Iütenfarbe, roei^ aU

©amenfarbe unb grüner ?^ärbung be§ ©tengetc^enS ber Heimpftnnjen beftäubt

mit einem 3)?o^n, ber roei^, unten lila al§ Ö3tütenfarbe unb grou al§ ©amen»

färbe aufwies, ^eibe ©Itern roaren ©d)tie^mot)ne. '^adj ber ©amenfarbe

gel)ört bie SJlutterform §u P. s. album D. C, bie 33aterpf(an5e gu P. s.

poecilospermum A h 1 e f. SJiit einer, ber oon Sl^Iefelb angefüt)rten f^or*

men biefer feiner 33arietätengruppen, lö^t fid) nur bie SJlutterpftanse an»

nät)ernb nergleidjen. ?5ür P. s. paeoniflorum Ahle f. roirb ^(üte rot,

Zapfet gefd)(offen, ©amen roei^ angegeben, ma§ mit ber SJtutterpflanse über-

einftimmt. ^n ber 33arietäteugruppe, §u welcher ber 33ater gehört, ift feine

ä^nlic^e ^lütenfarbe üon 2I^(efelb angeführt. ®ie !:8orfaf)ren ber ©Item

raaren fdjon 1899 auf bem j^^elb auSgeroä^It roorben unb blühten eingefc^toffen

ah; ©ame berfelben mürbe 1900 geföt unb lieferte ^ftanjen, bie ein^eitlid)

roaren, unb au§ meieren bie @Iteru geroä^lt mürben, ^ftanjen berfelben 21b«

ftammung, mie ber $ßater, mürben äu bem SSerfud) gum 3Sergteic^ üon ©etbft«

mit ^rembbefrucbtung herangezogen, ^ie geernteten ©amen, bie bireften 53a*

ftarbterung§probufte, geigten feiuerlei 2lbroei(^ung non ben ©amen, vozld^^ bie

SJiutterform fonft ^eroorbringt.

®ie 8 ^^ftanjen ber erften (Generation (1901) roiefen roei^, unten lila

al§ Q3tütenfarbe unb grau at6 ©amenfarbe ouf, e§ roar aber (ita etroa§

ftärfer aufgetreten, fo ba^ man bie ^lüteufarbe genauer al§ lila ^au^ unten

lila be§eid)nen fann.

3n ber groeiten (Generation (1902) roaren bie ©amen ber 8 ^^flangen

ber erften (Generation je für fid) gefät roorben unb ebenfo rourben oon jeber

einjelnen ^ftanje ber jroeiten Generation, roeld)e 3Jad)fommen liefern follte,

biefe in ber britten (Generation gefonbert gef)alten. (Gleid)e§ gefc^at) in ber

üierten (Generation, ^n jroeiter, britter unb nierter Generation mürbe je

immer uon ber felbftbefrud)teten Q3lüte jeber ju roeiterem 3tnbau beftimmten

*!]}flanje eine größere SJIenge ©amen auSgefät. 33on ben Keimpflanzen rourbe,

') S!JlutQtion§t^eorie II, ©. 357 unb 358.
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nad)bem fie einige 3eit (jevaiigeiuncfifen luaven, ein lietrnrf)tlid)ev ^^^vojentfa^

entfernt. ®ie reftlid)en '»liflanjen luuvben mit 'öe^ietjung anf ^lüte^ unb

Snnienfavbe beobac{)tet unb bUKiten übcriüiegenb frei ah. '0\nv je einige in

jeber ^Jiad)tonnnenfd)aft luurben eingefd)lo[fcn, um ©aatgut für bie näc^fte

Saat 5U liefern. Xae gro^e ;^a()lenmateria( mürbe ju feiner ®arftellung

eine 'Jlnjaljl größerer 3:abeUen erforbern. ®^ merben ba^er nur bie @efamt=

ergebniffe ber 33ererbung in ber §n)eiten unb britten unb uierten Generation

mitgeteilt unb nur für brei ^^flanjen ber erften (Generation alle erl)alteu ge=

bliebenen :JJad)fümmeu unb il)r '-l^erljalten in ber .^üeiten unb britten

©eneration in 5;abelle a, b, c aufgefül)rt.

3;abe[le a.

6ämtlid)e erhaltene ^Jkd)fommen einer ^flanje ber erften (Generation

(S 3 a 4) ergaben in ber jmeiten Generation (1900)*):



33ctträge ju beii ®runi)ragcii ber 3ürf)tuiig einiger lanbiu Sultutpflanäen. 37

3u @i-nte 1901 geigte biefe

ad ^Slütenfavbe : lilarot, unten bunfler

a(§ ©amenfarbe : grüngvau.

^n ®vnte 1902 uerteitten ficf)

famtlid)e erhaltenen 'Otad)fonnnen

wie folgt:

^^n @rnte 1901 geigte biefe

al§ 33Iütenfarbe: mei^, unten lila

al§ ©amenfarbe: grüngrau.

^n ernte 1902 (3. ©eneration)

uerteilten fid) fämtlic^e erl)altenen

9lad]fonnnen lüie folgt:
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^1)lit bonnuierenbev '^(ütenfarbe: 24 3"^iwi^»e"/

„ re5e|Tii)cr „ 8

„ öomiiüerenber ©omenfarbe: 23 „

„ veäeffiüer „ 9

•iBon bei' Srnte 1901 (2. ©eneration) lüurbe ©nme gweier ^flanien

gefnt iinb jiDar ©ame üon

S 3a 3—21S unb S 3a3—5S
^n @rnte 1901 geigte biefe ^n ®rnte 1901 jeigte biefe

al§ 'Slumenfarbe : lilarot, iint. bunfler,

a(§ ©amenfarbe: grau.

Qn ernte 1902 (3. Generation)

oertcitten fic^ fämt(id[)e erhaltenen

9iacf)fonnnen roie folgt:

alg^BIütenfarbe: lila, unten bunfellila,

al§ ©amenfarbe: grau.

^n ernte 1902 (3. Generation)

uerteilten fid) fämtlid)e erhaltenen

3iad)fommen roie folgt:
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33on bei- @inte 1901

gefät unb §roar ©ame uon

S 3b 8— IS unb

(2. ©eneration) luiirbe ©ante biefer ^^ftanjen

S 31) 8—6S
,Ön ernte 1901 jeigte

biefe ^flonsc

aU SSlütenfnvbe: I}eUUlarot

üerroafc^en, unten t)eller

al§ ©anienfarbe: grünpirau.

Ön ernte 1!)02 iierteilten

fid) fämtlid)e erf)altenen

9iad)!ontnien roie folgt:

^n ernte 1901 jeigte

biefe ^flanje

al§ ^-ötüteufarbe: lilarot,

unten bnnfler

at§ ©amenfarbe: grüngrau,

^n ernte 1902 oerteilten

fld) jänttlid)e erhaltenen

9iad)fomnien une folgt:

unb S 3b 8-3F
Sn ernte 1901 geigte

biefe ^-Pflauje

at§ iBlütenfarbe : (itarot,

unten buutler

als ©amenfarbe : flcifd}farb.

^n ernte 1902 oerteilteu

fid) fämtlid)e erl)altenen

^J^ad)toinnien roie folgt:
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tiin(^«re(^ef nad) fonftant, aber roetrf)e :^^nbiütbiien bie§ fmb, jeic^t evft bie

iind}ftc (ii)cncratiün. ^ie Oiad)fommcn bev brittcn an9efüt)rten ']>flaii5e ber

evften Oeneiation S 3 b 8 seigen jum Jei( ein abiüeid)enbe§ ^^i(b. '!5)ie

bominicrcnbe 'Blütenfarbe bleibt bei jenen ^^flanäc»/ lüelc^e in ber jroeiten

(Generation ber ©elbftbefrndjtnnc^ unteriüorfen roaren (S 3 b 8, IS unb S 3

b 8, ß S), in ber britten ©enevation fonftant, bagegen bei jenem ^"biöibnuni,

ba§ in ber jiüeiten ©eneration ber ^rembbefrnd)tung überlaffen blieb (S 3 b 8,

3 F) nid)t bnvd)!üeg. Offenbar fanb and) bei biefem ^ni^iwibnnm jnmeift

(2elbftbefrnd)tnng ftatt unb e^ jeigt ba^er bie 9JJel)r5al)l ber '9Jad)fommen bie^^

felbe iölüten^ unb (Samenfarbe mie in ber §u)eiten (Generation. 33ei einem

2eil ber eamenfiiofpcn trat aber root)l 5^-embbeftänbung ein unb brad)te,

ber "ipräüalen^rcgol ent)pred)enb, bie anbere 33lütenfarbe unb anbere (5amen=

färbe jum '-öorfd)ein. '-Bon ben oamenfarben blieb jene bei einem bev eben

enüäl)nten felbftbefrudjteten :3n'5iüibuen fonftant unb groar bei ben ^31ad)fommen

uon S 3 b 8, 6 S. Ss mar bies mieber bie bominierenbe @igenfd)aft eine§

"^aares, uon meld)er man bas 5tonftantbleiben nod] nid)t in ber jmeiten

Generation uorausfagen fonnte, aud) roenn man mn^te, ba^ bie Vererbung

nad) ber 'Baftarbierung nad) bem 93^enberfd)en Schema üerläuft. 53ei bem

anberen ber eben ermähnten 2 felbftbt-frud)teten ^nbiuiöueu ^eigt benn aud)

bie Samenfarbe in ber britten (Generation Spaltung. Spaltung ber bomi=

nierenben Samenfarbe jeigte fid) in ber britten Generation auc^ nod) bei ben

0}ad)fommen ber in ber jmeiten felbftbefrud)teten ^"biüibuen: S 3 a 4, 13 S

— 8 3 a 3, 21 .S unb S 3 a 3, 5 S, bagegen .Uonftanj bei ben 'Oladjfommen

uon S 3 a 4, 5 S.

(Sine leichtere 3lbroeid)ung bzi ber 93ereibung rejeffioer ^Blütenfarben in

ber britten Generation zeigte fid) bei ben 9f|ad)fommen ber ^flanje ber (^meiten

Generation S 3 b 8, 1 S. ®iefe 9lad)fommen, bie ^nbiuibuen ber britten

Generation nac^ ber 33aftarbierung, foUten nur bie re^effiue Gigenfd)aft bei

ber 'Blütenfarbe aufmeifen, bemnad) lilarot, unten buufler. ^ie§ ift nun ^mar

bei ber 9}le^riial)l ber 'pflanjen ber J'i^I/ ^^ß^i" ^ii^) "ii^" i'^ ^cr Jorni ^ell

lilarot i)erroafd)en, unten etroaei t)eller, e§ jeigt fid) aber au^erbem bei jraei

^nbioibuen eine anbere ?^ärbung. ®iefe get)ört ^mar entid)ieben nid)t ber

anberen Gruppe uon '-ölütenfarben, jener ber in ber erften Generation bomi=

nierenben an, entfprid)t aber aud) nid)t uollftänbig ber rejeffiüen. Statt lila*

rot unten bunfler fmb 2 ^ftan^en rot (genauer bunfelrofa) unten l)eller ge=

färbt, ^ie ^brocid)ung ift nic^t als erl)eblid) ^u betrad)tcn, ba bereit! bie

"J^flan.^e ber ^raeiten (Generation S 3 b 8, 1 S bejüglid) il)rer Blütenfarbe uid)t

rein lilarot, unten bunfler mar. Sie roieg 2 Äopfe auf, bereu einer lilarot,

unten bunfler, ber i^meitc aber al§ l)ell lilarot üerroafd)en, unten geller be=

äeidjuct lourbc.

5i8enn bi§^er uon bem ißert)alten ber rejeffioen unb bominanten 33lüten=

unb Snmenfarbe gefprod)en rourbe, fo entfpric^t bie§ für bie jroeite unb britte
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©enerattou überhaupt nur, raenn bie 9(6it)eid)ungeu üon ben reinen, bei ben

@(tern 311m 3{ii§brucf gefommenen färben sufammengefa^t -lüerben. ^n ber

5U)eiten, bvitteu unb üierten ©eneration treten bie '53Iütenfarben: raei^, unten

lila; roei^, gan^ fd)iüad) lila .öaud) unten; lila .^aurf), unten li(a bunfet;

iiia ^aud), unten lueiB ; weiß ; lita, unten buntelUta, foroie (ilarot, unten

bunfler; bunfetrot, unten litarot; l)eülitarot üern)a[d)eu , unten beücr auf.

®ie erften laffen fid) ot)ne 3»^ö"g ?^" ^i"^^ ©ruppe, bie mit raei^, unten lila

bejeidjuet lourbe, jufauimenfaffeu, bie (enteren eben[o 5U einer ©ruppe bie

lilarot, unten bunfler genannt rourbe. 3" »^er erft genannten Jarbengruppe

finb (ba aud) roei^e 33(umenblätter eine gan^ leid)te 3:ingierung mit lila er^

fennen laffen) bte Blütenblätter roei^ mit lila unb bie Silafärbung ift mel)r

ober minber intenfiu, moburd) fid) bie uerfdjiebeueu 9tüancen ber 5i"ii-'f5inig er=

fläreu. ©inige berfelbeu ftel)eu eiuanber fe^r nal)e unb nur roei^ einerfeit?

unb lila, unten bunfel lila anbererfeitS, ge^en weiter auseinanber. 2)ie

'ölütenblätter ber smeiten ©ruppe finb rot, aber 'i>a§' 9iot ift l)eller ober

bunfler, 5umeift mo^l bunfler. 2)ie ^Trennung lilarot unb rot, unten lila ift

fd)mer burd)5ufü^ren unb nur burd) ^31ebeneinanberl)alten ber Blütenblätter

niöglid), fo nal)e ftef)en fid) bie "D^üancen. ^mmer finb bie ^}]üancen in ben

beiben ©ruppen ber Blütenfarbeu foroeit burd)au§ einl)eitlid), al§ in ben

Ühiancen fic^ nie eine 93lifd)ung uon lila ber erften ^arbengruppe mit rot ber

jmeiten ©ruppe finbet. ®ie (Samenfarben laffen bie 3"fammenfaffung in

mei^ al5 re^effioe unb grau at§ bominierenbe ©anmifavbe ^u. 3" ^^eiB

märe uon einzelnen ^ilbiüeid)uugen ju redjnen: meiJ3, fleifc^farben, gelblid] unb

blaurötlidjgrau; ^u grau: grau, grüngrau, unb blaugrau. 2Bei^ unb fleifd)^

färben einerfeit§ unb Die 3 91üancen uon grau anbererfeit§ fteljen eiuanber

fe()r nal)e, finben fid) oft in ben einzelnen köpfen ein unb berfelbeu '^Pflau^e.

'-föerben größere ^^roben Samen nebeneinanbergeftellt, fo ,^eigt fid) beutlid),

ba^ ein Übergreifen ber ^arbe ber erften ©ruppe in jene ber jmeiten ©ruppe

nid)t ftattfinbet. 3lm e^eften fönnte man ein folc^e§ Übergreifen bei blau=

rötlid)grau uermuten unb ic^ t)atte suerft, bei flüd)tigerein ^}lnfef)en, Samen

biefer ?^ärbung aud) gur ©ruppe mit grauen Samen ge§äl)lt. Bei ©egen=

überftellung größerer ^^roben, nad) Betupfen ber Samen mit Saljfäure unb

bei Betrnd)tung ber Spaltung§üerl)ältniffe mirb man jebod) ueranla^t, Samen

biefer ?^ävbung in bie erfte ©ruppe einjurei^en. Blaurötlid)graue Samen

ftel)en in ber §ärbung bunfelfleifd)farbigen fet)r nal)e, raeifen nur nod) neben

biefer ^arbe einen leid) ten bläulid)eu Son auf; bie gelblid)en Samen ber erften

©ruppe entfpred)en jenen, roeld)e fid) h^i Papaver somniferuni luteum ber

3ll)lefelb'fd)en Seilung finben; bie fleifd)farbigen ftel)en jenen uon Papaver

somniferum roseum ber ^il^lefelb'fd)en ^Teilung (bie beibe ju Papaver

somniferum poecilospermum A h 1. gered)uet roerben) nal)C. ®ie j^arben

finben fid) bei ben Samen be§ Ällo^ne§ in ber Samen^aut; ©nbofperm unb

(Smbrt)o finb eint)eitlic^ mei^lid)gelb gefärbt, fo baß (Snbofperm- ober @m=
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bvMoreiiicn nict)t jii erroavten lüaren. ®ie bunfelqefärbten ©amen lucifen in

bcv 2. unö 3. nnb and) 4. ^^eUfd)id)te nnter bcr Oberl)ant rotbraune gerbftoff»

freie ©nbftansen auf, bie t)eüen ©amen bafelbft fiuft, bie blauen unter ber Ober»

^aut feine, loeifje Mriftaüe uon italforalat auf unbnrdjfic^tigem ©runbe.')

Xie gefct^nuifttgc '^eiteitung ber ^nbiuibnen ber jroeiten Generation auf

25% 0»biüibuen mit ber rejeffioen unb 75 7o ^"^ii'^'^»^" »lit ber bomi-

nierenben @igenfd)aft Ui^t fi^ au§ ben gegebenen ^»[^^»"iß^ifteUungen nid)t

gut entnebmen. ®a5u ift bie :3"^ii>iö"£"äQ^^ ßi»ß ä» bürftige. Wogegen

tritt bie ©efe^mä^igfeit bei ber meiter unten gegebenen 3»foi""'cnfaffung ber

(^rgebniffe fämtlid)er erhaltenen "»Pftanjen Ijeroor. ®ie fämtli^en geernteten

^4?flan5en ber smeiten ©eneration uerteilen fic^ raie folgt:

rejeffioe ^lütenfarbe bominierenbe ^lütenfarbe

r (1

rejeffioe (mei^, fleifd)farben, gelb-- (mei^, fleifc^farben, gelblid), blau»

©amenfarbe lic^, blauri)tlid)grau) rötlid)grau)

E 10 ^flansen v R 35 ^flanjen d R

bominierenbe (gron, blaugrau, grüngrau) (gtau, blaugrau, grüngrau)

©amenfarbe 40 ^flanjen r D 96 ^^flanjen d D.

D

S)em gefe^mä^igen 33erl)alten nad) ber ©paltunggregel, nad\ meld)em

in ber jmeiten ©eneration:

6,25^0 rR, 18,75^0 r D, 18,75 7o dR unb 56,25 7o dD ^ubiuibuen

üor^anben fein foUten, fte^t ein 33er^alten ber einzelnen ©ruppen gegenüber,

nac^ njcldjem

10 rR 40 rD 35 d R 96 d D ;3nbiüibuen, entfpred)enb

52 7o rR 22,170 rD 19,3 dR 53% d D ^j üorl)anben finb.

2)a^ bie ^Q^jlcnoer^ttniffe bei ben gefamten ^^^flani^en unb nod) weniger

bei ben 'Jiad)fommen einzelner ^^Pflanjen mit ben ber ^Kegel entfpred)enben

genau übereinftimmen, ift burd) bie geringe 3^^^ ^nbioibueu 5U erflären.

be ^-ßries uermeift bavauf, baf? 300—400 ^nbiuibuen beobad)tet roerben muffen,

luenn ©efe^mä^igleiten fid)erer jum ^ilusbrurf fommen follen. ^) 2)ie 3öl-)Ie"

blieben bei ben jn ^eftftellungen benütjten ^n^i^i'^'iicn l)ier immer unter biefen

•) 91. ajJerier, 5)ro8uen!unbe 1891, I, ©. IGO.

') \Sm !^al)rbiid) ber Xeutfd)en l'anbnnrt[d)aft§=®eje[(fd)aft ()abc id) über biefe

9,liot)nbaftarbierung uorlaufig berid)tet: Tag bafelbft mitgeteilte 3«l)le)iucr()äItni'o ift aud)

oben beibe()alten rcorben, obiuol)( e§ babiird) etiüa§ geftört ift, baf? id) nüttterroeilc er=

famite, baf} ()eUi(arot ueriüafd)en ju ber J^arbengruppe lilarot, unten biinner nnb bafj

blüurütlid)9rau ju ber ^arbengruppe loei^ gebort. ®ie '^rojentjat)! mürbe nur menig

üerfc^oben werben, ha nur menigc l^nbiuibuen mit betlitarot unb nur jioei i^nbinibuen

mit b(aurötlid)grau oortjanben moren.

') anutntiünötlieovic, ff. «anb, ]. 3:eil.
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©rensen, ba mit Sftüdffidjt auf beu ^]^{aP, nic^t immer aüe ©amen einer jeben

^l^flanje gefät mürben. ®a§ ^^erjie^en fonnte meiter^in aüd) beeinflu^en, ba

gufädig oon einer ©ruppe met)r ^;pflan§en getroffen merben tonnten, aU non

bev anberen.

®ie :5iibiüibnen ber groeiten ©eneration, roeldje rejeffioe @igenfd)aften

jeigen, blieben, raie an§ ben meiter oben gegebenen ®aten für einige '^^flan^en

folgt, in ber Okc^fommenfc^aft öiefer '»^ftansen für biefe ©igenfdjaften !on=

ftant. @§ mar bie§, gan^ entfpred)enb ber ©paltung§regel, anc^ bei ben

übrigen, nid)t gefonbert mit it)ren 'Oladjt'ommen anfgefü[)rten '»^flanjen ber

jmeiten Generation ber ^-all.

®ie ^nbiüibnen mit bominierenber 331ütenfarbe in ber jroeiten @ene=

ration, rceld)e in ber britten Generation ©paltnng ber ^^lütenfarbe geigten,

ergaben in biefer:

i^nbiöibuen mit rejeffioer 53(ütenfarbe: 32 ©tücf, bemnac^ 23,36 °/(>

gegen 25 7o nad) ©paltung§regel;

^nbiüibuen mit bominierenber ^tütenfarbe: 105 ©tücf, bemnac^ 76,647»

gegen 75 7o nad) ©paltnng§regel.

2)ie ^nbioibuen mit bominierenber ©amenfarbe in ber groeiten @ene*

ration, rcetd)e in ber britten Generation ©paltnng ber ©amenfarbe jeigten,

ergaben in biefer:

^nbioibuen mit regeffioer ©amenfarbe: 57 ©tücf, bemnad) 33,93 7»

gegen 25 7» nad) ©paltnngsregel;

:3nbiöibuen mit bominierenber ©amenfarbe: 111 ©tüd, bemnad) 66,07 7»

gegen 75 7» nad) ©paltung§regel.

^a§ ^ier gefunbene ©paltungSuer^ältnig entfpric^t bei ber 33Iütenfarbe

na^eju genan bem tt)eoreti[d)en ber ©paltung§regel, bei ber ©amenfarbe er=

gibt fic^ eine größere 2lbroeid)nng.

2tud) im ^a^re 1903 raurbe noc^ ©amen einiger 'ipflanäen ber @rnte

1902 angefät (uierte Generation). G§ foUte nod)ma(§ ba§ ©paltung§oer^ältni$

feftgefteÜt werben unb nod)mal§ ba§ SSer^alten ber 9kd)fümmen folc^er

^^flanjen, iDe(d)e in ber oorangegangenen Generation (bie§mal öemnad) in ber

britten) rejefftue @igenfd)aften gejeigt l)atten. ^ene ^^^flanjen, meld)e in ber

groeiten Generation eine re^effioe @igenid)aft gezeigt {)atten, lieferten, foroeit

©elbftbefrud)tung norgenonimen morben mar, nun and) meiter in ber oierten

Generation fonftante 9kd)tommen. ^ie ©paltung oerlief bei jenen ^nbi=

nibnen, bei meld)en fie übert)aupt eintrat, in gleicher 2Beife mie in ber sroeiten

unb britten Generation, ^ie 53(ütenfarbe jeigte für bie ^J{ad)fommen fämt^

üd)er fpattenber ;3»bioibuen gufammen betrad)tet, eine ©paltung oon bomi^

nierenb ju regeffin mie 75,66:24,34 7», bie ©amenfarbe oon 75,86:24,14.

3ene ^flanjen, roeld)e eine reseffioe Gigenfc^aft in ber britten Generation in

@rfd)einung treten liefen, gaben in ber oierten eine für biefe Gigenfd)aft

fonftante '>}iad)fonimenfc^aft. 9]ur bie 9lad)fommen einer ^^l^flanje ber britten



44 ^Beiträge ju beii örimMiu^en ber 3iirf)ti"i8 ftnuiev lantuv. .Stulturpflanje».

(^cnevatlon jeic\tc in bicfer ©infirf)! eine (eicf)tc unb ntri)t 511 erflävcnbe 5(u§=

nnl)nic, inbem unter ben[elben einige '^iflnnjen mit bev bominierenben ©igen«

fd)aft auftraten.

'XCMivbe in einer (Generation, in n)elrf)er bereite .^onftanj eingetreten »üar,

5renibbefrud)tung eingefd)a(tet, fo traten faft immer in ber folgenben einige

Jj'lnbiiiibuen mit falfct)er ^-ärbung auf, e§ roar eine Saftarbierung mit ben

iiorfdjiebencn anberen in ber Üiäl)e abb(üf)enben J'ovmen eingetreten, mie eine

fo(d)c ja and) bei reinen formen beübad)tet merben fann.

^ie ,'Vif)l^ii^i'-n-liältni[[e ber einzelnen ^Jhmncen ber (Samen- unb 53(üten=

färben mürben in ber jroeiten unb britten (Generation feftgeftellt, oijne ba^

bie^5be5üglid) (viefet^mäf^igfeiten beobadjtet merben fonnten. ©oroot)! mo eine

Aarbe bominierenb, a(5 auc^ mo fie re^effiu mar, traten uon ben eingelnen

"Oiuancen berfelben regeUo§ alle ober nur einige ober nur eine berfelben bei

ben 'Oiad)fommen auf. %ü\: einige ^^^flanjen fmb bie 3f^^t£»i^erl)ä(tniffe für

brei (Generationen au§ ben 2:abeüen a, b, c ju erfet)en. 2Iud) in ber

uierten jeigten fid) fold)c '^ert)ä(tniffe in gleicher äßeife. 2lm et)eften geigte

lifarot, unten bunffer unb mei^ a(§ ^ölütenfarbe, gelblid) a(§ ©amenfarbe bie

O^eigung, rein ausgeprägt ju merben.

likd) bem 'iHirgange DJlenbel's Ijatten be 93rie§, SSatefon unb 5:fd)ermaf

in einigen ^-ällcn angenommen, ba^ bie ^lütenfarbe ber @(tern uon mehreren

(£'igenfd)aften bebingt fei, bie fid) bei ber ^aftarbierung mie reine (£igenfd)aften

iierl)a(ten. ^m üorliegenben f^ad märe bei meiB, unten lita bie 3(nna^me

einer Verlegung in meif3 unb in lila nal)e(iegenb. ©in 23erfud) gab feine

ilbereinftimmung in ben 3<^t)tenDer()ä(tniffen ber groeiteu Generation, ^u bem

''l^er()a(teu üon litarot, unten bunfler unb in jenem ber (Samenfarben ergab

fid) überl)aupt feine 3lnbcntung für eine foId)e {Verlegung. 2tud) bei mei^,

unten lila rourbe fd)on aw^ obigem @runb bie 3(nnaf)me einer ,3iiföi"niß»fc^itng

aus §mei färben nid)t gcmad)t, bann aber aud) be§^a(b, meit in einem 3^aü

bei berfelben Jyorm, me(d)e l)ier aU^ tTIlutter biente, nod) ein (Sd)roanfen

groifd)en lila unb roeifi auc^ nad) mehreren Elften ber (5elbftbefrud)tung be=

obad)tet morben mar ((S. 30). @§ fd)ien mir bal)er am entfpredjenbften,

bie uerfd)iebenen ^hiancen ber Färbung, mie oben gefd)et)en, 5ufammen=

;^ufaffen unb als ftärt'ere ober fd)mäd)cre ^Husprägung einer @igenfd)aft 5U

betrad)ten.

(S r g e b n i
f f e.

^ie bei ben 'i^erfud)en mit Wo^n ert)attenen (Srgebniffe laffen bie

folgenbe furje j^ufammenfaffung ju.

I. (Jin,^elne eingefd)(offeue 53lüten uon 9J^ol)n bilben, fid) felbft überlaffen,

immer ^"apfeln unb in einem Xeil berfelben (feiten über 5070) and) ©amen.

X\2 i\a{)[ ber itapfeln mit au^gebilbetem ©amen ift grüner, roenn fünftlid)e

'^eftäubung erfolgt, als menn ©elbftbeftäubung nur burd) (5infd)lie^en er»

i^roungen mirb.
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9luf ba§ 2Sert)ältnt§ graifdien S^^]^ Äapfeln mit ©ame mib foMjen o^ne

rotvb bei ersroiingener ©elbftbe[nid)tung biird) bie 2lrt ber 58efnid)tung in

ben unmittelbar üorangegangeneu Generationen fein bentlic^er (Sinfhijs auS«

geübt.

®ie 5?apjel roirb immer au^gebilbet, and) menn ©amenbilbung bei

^^eftäubung unterbleibt, unb aud) menn übert)aupt Rollen ^ur ^JUxW feinen

^^utritt t)at.

^ie bei fün[t(id)er Selb[tbefrud)tung ober bei ber burd) @infd)tie^ung

erjroungenen ©elbftbefrudjtung er§ietten S^apfetn finb (eid)ter nl§ bie burc^

fünftüd)e ^efrud)tung inner()alb ber ^^flan^e erhielten, unb biefe Ieid)ter al^

bie bei ^-öeftäubung mit ^^ollen einer anberen -^^flanje berfelben gorm er»

l)altenen. ©oraeit e» ,^u einer normalen ©amenbilbung fommt, [te^t bie ©etbft«

befrud)tung im (Samengeiyid)t pro Stapfet unb in ber 3if)l ©amen pro Stapfet

hinter ber ^-rembbefrudjtung jurüd". ^ünftlidje 53e[täubung §roifd)en jmei

'^^flan^en — unb etmaS weniger ftarf — 33eftäubung bei unbeeinflußtem 3(bb(ü^en

Don '»pflanjen lieferten bei @efamtfd)roere, ©nmenfd)mere unb ©amenjat)!

einzelner ^'apfetn günftigere (Srgebniffe, al§ ©elbftbeftäubung.

©amen, roe[d)e burd) ©e(bftbefrud)tung nad) einer unb nad) jroei @ene»

rationen aul felbftbefrud)tetem ©amen erjielt morben maren, lieferten bei

Kultur im freien g^elb mefentlid) weniger ^flan^en, als ©amen oon '^pfianjen,

bie frei abgeb(ül)t Ratten, ^ie im erften %a\i fd)(ießlid) üorf)aubenen ''^flanjen

maren aber nid)t leichter unb brachten nidjt weniger ©amen, al§ ^^flanjen

au§ ©amen frei abgeblül)ter ^^ftanjen.

^ei ^^iflan^en, meld)e unbeeinflußt abgeblüht {)aben, ift bie ^'apfel an

ber ^auptad)fe bie fd)roerfte ber ^ftauje, bie ^apfeln ber einanber non oben

nad) unten folgenben ©eitenad)fen folgen einanber im @emid)te in abfteigenber

?^oIge, bie Hapfelfd)mere fäUt mit bem fpäteren (Eintritt be§ 5(ufb(ü^en§.

@efamtgeraid)t ber S^apfetn ge^t mtt bem ©amengeroid)t berfelben meift

parallel.

33erfd)iebene neben einanber abbtüt)enbe g^ormen non 9Jlol)n laffen eine

natürlid)e ^^aftarbierung einzelner ^nbioibuen berfelben mit einanber eintreten,

moburd) im 53eftanbe ^JJlannigfaltigfeit ber ^lüten= imb ©amenfarbe unb ber

J^opfauübilbung eintreten fann.

®ie 2tnroenbung be§ @infd)ließen§, bie bei Ülebeneinauberbau met)rerer

S^ormen, roenn biefelben für ^üdjtunggjmecfe rein erl)alten werben foUeu, not=

wenbig wirb, ift hü 9Jiol)n gwar möglid), muß aber bei einer größeren Qa\:)i

i)on 'Blüten burd)gefül)rt werben, ba ber ©rfolg ber erzwungenen ©elbft-

beftäubung, befonber§ in ber ^a\)[ famentragenber Slapfeln, ein geringer ift.

2)er babei erhaltene ©ante liefert bei felbmäßigem Stnban burd)au§ gute

^^flanjen, aber — im 9Serl)ältni§ ^nx 3at)I ber gejäten ©amen — wenig.

II. '3)ie Silbung gefd)ti^ter 33lütenblätter an ©teile ganjranbiger fold)er

fann pli3^lic^, aud) na^ jwei unb brei norangegangenen ©elbftbefrud)tung§=^



4G iBeiträge ju ben ©vunblagen bev 3ücl)tuiici eiiiigei- lanbiv. S^ulturpflanjen.

aftcn, auftreten. 'So(r{]e '^.^flnnjcn, iüe(d)e gefct)(i^te 53Iütenb(ättev geigten

gaben bei 3elbftbefnid)tung unb bei freiem 3(bb(ü(ien ^}Jad)fommen mit gan5=

ranbigen nnb gefd)(it3ten 53lütenblättern. 3Bieber^oIte 'ilu^Iefe üon felbft'

befrud)tetcn, aber aud) uon frei abblüt)enben '^^flan.^en mit gefd)Ii^ten Blüten»

blättern (ief^ in einigen ^-ällen ^n ':)laditommenfd)aften gelangen, in n)eld)en

'^^flan,^en mit gan-^ranbigen 'i^tüten menigftens in einer (Generation fehlen, ^n

anberen J\äüen blieb bal od)manfen 5mifd)en ^^tusbilbung ganjranbiger unb

gefd)IitUer 'ölnmenbtdtter aud) in bcr 'Jiad)t'ommenfd)aft, tro^ 2üi§lefe unb

3elbftbefrud)tnng erl)alten.

Iir. ^öei "öaftarbierung uon ^fi'nten uon Papaver somniferum L.

mit einanber .zeigten fic^ in ber erften (Generation nac^ ber ©aftarbierung bie

®igenfd)aften : ioei§, unten (i(a al§ '^(ntenfarbe, grau a[§ ©amenfarbe, (Ge*

fd)loffenbIeiben ber ^öpfe, oiolette 5öi^^ii"9 "^p^' .^Mmpflanjenftenge(d)en at§

bominierenbe (äigenfd)aften gegenüber lilarot, unten bunfel, unb rot, unten

mei^ al^ 'Blütenfarbe, grau at§ ©amenfarbe, Öffnung ber ^öpfe, grüne

/"yörbung ber Äeimpflan5enftengeld)en. ®ie @igenfd)aften ber einzelnen ^aare

uert)ietten fid) bemnad) ber SRenbel'fdjen '"Isräualen^reget entfpredjenb.

^n ber sroeiten Generation trat bei 'Baftarbterung eine§ 9Jiol)ne§ mit

rot, unten bunt'elrot al§ ^Slüten- unb meiß at§ (Samenfarbe mit einem folc^en

mit loeiß, unten lila al§ Blüten- unb grau al§ ©amenfarbe Spaltung in ben

beiben @igenfd)aften be§ betreffenben ^$aare§ ein unb entfprad)en bie 30^)^^"="

üerl)ältniffe im luefentlic^en ben uon ber ^Jienbel'fc^en Siegel geforberten.

(Jntfprec^enb ber 9J?enberfd)en ©paltung^regel luaren bie ^Jkd)fommen einer

ipftan^e ber jroeiten Generation, roenn biefe ber Selbftbefrudjtung unterroorfen

roorben mar, für rejeffioe SOIerfmale, bie in ber groeiten Generation auf<=

tauchten, fonftant. ©benfo uer^ielten fic^ unter gleid)en S3er^ältniffen ^^flan^en

ber britten Generation in ber uierten. ^ei freiem Slbblü^en rourbe biefe§

93er^alten geftört, e§ traten einzelne ^nbiotbuen auf, meld)e neuer ^aftarbie*

rung il)r (Sntftet)en uerbanfen.

Xie 33lüten= unb ©amenfarbe mar uon ber äroeiten Generation ah nieift

nic^t rein ausgeprägt, fonbern e§ fanb fic^ mei^, unten lila a\§: roei^, unten lila;

mei^, ganj fdjroad) lila ©aud) unten; lila ^and), unten lila bunfel; lila .^aud),

unten meif?: mein; lila, unten bunt'el lila — lilarot, unten buntler ai§:

bunfelrot, unten lilarot; lilarot, unten bunfel, ^elllilarot uermafd)en, unten

l)eller — grau als: grau, grüngrau unb blaugrau; unb roei^ alS: lueijj,

fleifd)farben, gelblid) unb blaurötlid)grau. (Sinjelne ober alle ber 9hiancen

einer ^arbe fanben fid) aurl), menn biefe J^-arbe in ber britten unb uierten

Generation fonftant auftrat in einjelnen fällen, mät)renb in anberen aud) bie

'Diuancen rein ausgeprägt (fonftant) luaren.

(Ss erfd)eint moglid), burd) ^Jieutombinationen ber Gigenfc^aften bei

einer berartigen ^aftarbicrung ju neuen formen ju gelangen, ©o mürben

bei ber burc^ oier Generationen ^inburd) uerfolgten ^Baftarbierung bie g^ormen
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(tfarot, unten bunfter mit grauem ©amen, unb roei^, unten lila mit meinem

©amen erhielt, roä^renb bei ben ©Item graue ©amenfarbe mit mei§, unten

(ila, unb mei^e ©amenfarbe mit lilarot, unten bunfler, nereint mar.

ilber ben anatomif4'>=patt)oIogifd;en ^cfinxb bei gipfelbürreu

lTabelböl3ern.

g^ovtfe^univ (Jßevgl. ^ieju S. 309, 367, 413 unb 417 be§ I. ^QF)rgQnge§ btefer 3eit|d)rtft.)

IV.

§\t Wi^füMxxxe öcr pet||trtnuc.

gjitt 12 3lbbtlbuugen im Ste^-te.

1. ^fluuc üünt 9lcffcIftcinfo^f.

3lm 9leffelfteinf opf mar eine alte, raeit über ben umgebenben QJe*

ftanb l)en)orragenbe Spanne gipfelbürr. Unmeit uon il]r fal) man eine anbere
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cm
(i

11,5

li

6,5

17

I. Sd)eibe

II.

III.

\- IV.

V.

VI.

U VII.

m- 2.

3 d) e m a t i 1 rf) e g- i Ö " ''

für bcn ®i;ifcl ber gipfelbürren SBei^tannc oom

9JeffcIftcinfopf nal}e ben ^.}lften[)öfen bei Jörnnnenburg.

Dber{)alb Sd)eibe 1 roar ber ©ipfel (1,70 m) tot,

unterl)alb Sd)eibe I befanb ftd) ber erfte lebenbe

©eitenaft.

S?ranfc 2eile faiibeu fid) 5it)ifd)en S(^cibe II

iinb VII.

^ig. 3. (Sd)eibe 11.



über ben anntDinifcf)spatt)oIogifc^en ^cfiinb bei gipfelbürven 9iabelf)öljern. 49

g^tg. 4. ©d)eibe III.

%amn unb aud) 3^id)ten mit büvren ©ipfeln aufragen,

im Sluguft pt)otogvap^iert,

gefäUt unb fejiert.

®ie Sänge be§ ^aume§

betrug runb 22 m, fein 5tlter

im ganjen runb 150 ^at)re,

üon benen bie erften 70

^at)re§ringe fet)r eng maren.

(Solange t)atte bie Saune

offenbar im ^rude geftan^

ben. (®ie äußer ften 27

{Jahresringe am ©tocf er=

fd)ienen bei ber ^^ällung

trocfen, bie inneren HO
^at)re§ringe erfc^ienen ge=

rabep na^.) ®er ©ipfel

mar auf 1,70 m l)erab tot.

^er erfte (ebeube 3(ft be-

fanb fid) bemnad) 1,70 m
unter ber oberflen ©pi^e.

®er ©ipfel felbft mar rote

bei alten alten Staunen

bereits neftförmig aus-

geformt unb trug auf

feinen 3(ften metjrere

Spinbein serfaüener ^a-

pfen.

2)ie toten 2;eite

t)atten in ber unteren

(Sipfelregiou uodj bie

bürren 9]abe(n. ^m
übrigen roorenbie@ipfet=

äfte enttaubt. ^ie 5tuof=^

pen befttuben fid) im

3ßinteräuftanbe. ^er

^at)rring roar abge=

fd)Ioffen unb alte ®e=

roebe (9iinbe, ^^aft, ß^am*

bium,|)ol§ SD^arfftrafjIen)

roaren tot. "^er .^0(5-

förper roar an einigen

Stellen burd) meljrere f^ig. 5. edjeibe IV.

®ie Spanne mürbe
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5at)rgnn90 t}inbuvd) uevt)av5t iinb erfcf)ien an biefen Stellen qlafig. ^er ^ran!t)eit§»

uerlauf uon bev Spitu' abiuävte i[t am beften an§ bem 3d)eina, ©. 48 nub bev

©djilbevuug ber ben einzelnen Seftionen entnommenen Taierfd^eiben jn ei'[e!)en.

5)ie ©treibe I liegt 1 m 70 cm nnter bev oberften ©pi^e, fie ^at

9 cm ^urd)me[fer nnb 11 :3at)iTinge. 'Jllle 3:ei(e finb tot.

3n)ild)en ©d)eibc I nnb II befinbet fid) ber evfte lebenbe 2lft, bemgemä^

ift nnter i^m eine größere lebenbe ^-^^artie, meldje anf Sd)eibe II gu erfennen ift.

®ie©d)eibe II ift infolge be§ t)ier abgel^enben (5eitenafte§ ey5entrifd)

nnb mi^t 9,4 cm auf 12,5 cm im ^urd]meffev. ©ie geigt 12 nollfommene

f^ifl. 6. ©d)eibe V.

:3a^rringe alten .^ol^^eei nnb gmei neue ^al)vvinge an ben lebenb gebliebenen

Stellen, alfo befonber§ untert)alb bcs lebenbcn ©eitenafte?.

5ln ben beiben ^.'ängsfeiten ber ey5eiitrifd)en ©eftion finb alle ©eroebe tot.

2)ie©d)eibe III ift jiemlid) freisfijrmig. ©ie ^at etroa 10 : IO72 cm
2)urd)meffer. über bie .f)älfte bes Umfanget ift tot, im gefunben Xeile ift

eine ^-öaftbräunnng nad)5niüeifen. 2)ie ©d)eibe geigt 12 normale ^a^re^ringe,

bann einen l'-3,, ber nnter ber 'ijiartie mit lebenb gebliebenem (Jambium jiem*

lid) breit ift. |)ier in biefer "»^artie ift and) ein .f)olj= nnb ^aftguroadjg im

üergangenen ©ommer al§ 14. ^a^rring entftanben. ®er 13. 3Q^^i'i"9 Inufl

aber aud) ein ©tiicf unter ber toten ^Jiinbe. ^ier ift biefer 3»'üad)§ fel)r

fd)mal nnb e§ ^at fid) biefer 2;eil nidit mel)r am Üeben erhalten fönnen.
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fonbevn ift — offenbar buvrf) 33evtvücfneu ber gvö^tenteilf frfjon getöteten

©eiuebe — nacf) bem erften ^atjve abgeftorben.

3)ie Bräunung be§ Q3afte§ ift sroar üorI)anben, aber nid)t fo beuttid)

evfennbar \vk bei ber gicf)te nnb nid)t fo fd)arf bnrd) nenen 33aft narf) innen

^-iü. 7. ©d)cibe VI.

abgegrenzt. ®ie ©f(erend)i)nifafern finb im 3:annenbafte fetjr auffaüenb nnb

bürfen in ifjrer bnnfeln 3^arbe nidit mit einer pat()ü(ogif(^en Q3aftbrännnng

uerroec^felt raerben. ©treibe IV, V, VI zeigen ftedeniüeife 9?inbenbräunnng

nnb zroei immer breiter roerbenbe pat()oIügifd)e :jot)rringe im ^0(5.

2. Xauuc Dom A^örubl.

%k ©ipfel mnrben nod) an §mei anberen, gipfelbürren 'Pannen nnterfnd)t.

2)ie eine biefer äöei^tannen ftanb am jogenannten „A^örnbl" in einer §i)t)e üon

etn)a§ über 1200 m nnb ^atte jmei @ipfeltriebe b nnb c ®ie anbere ftanb

einige ()nnbert -iReter üon biefem ^^anme entfernt anf ber „SJiaimanb", in

jiemlidi gleid)er ^ö^entage nnb nnr einige 100 m entfernt uon ber 9leffelftein=

Stanne. ®ie ^erüorragenben ^'idjten maren an biefen Orten ebenfalls gipfetbürr.

SDie Unterfnd)nng be§ ©ipfetö c ber STanne 00m ^i3rnbt t)atte foIgenbe§

©rgebnil

:

®er bürre ©ipfetteil mar 45 cm lang. (5r ift an ber ^afi§ Sjä^rig.

®er 3|ät)rige Srieb ift aber ntd)t bi§ ^nr 33afi§ abgeftorben, fonbern nnr bi§
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5 cm obevfialb he§ näd)ft unteren Quirlet, .^ier ^t er einen ttetnen (ebenben

Seitenaft mit abgebrod)ener ^öpf^'ijpi'^^ßt- Unter biefem 3(fte unb oberhalb

ber näd)ften Ouirläfte ift bie 9tinbe anfgefprungen infolge be§ 3wwad)|e§ ber

3lftbafi§. "sDurd) biefen 3uiüad)§ rourbe bie au^en tote ©tammrinbe jerfprengt.

®ie Kliffe finb in ben fc^emnti[cf)en ^^iguren !enntlicf) ; fie oerjüngen fid) mit ber

Entfernung uon ber 9(ftbafi§. (b.)

Untert)alb be§ erften lebenben Ouirle§ t)at ber (Stamm 2 ^af)rringe

mel)r gebilbet n(ö an ber toten 9?egion, ber ©tamm t)at unter bem Ouirl

4 alte unb 2 neue ^a^rringe unb im toten Srieb obert)aIb be§ Cluirle§ nur

3 alte ^a^rringe. ^emnad) ift aud) biefer STannengipfet in ber ^eit ber

3}egetation§ru^e, oor 2 ^o^ren, alfo 1901/02 abgeftorben — ^ur felben ^ßit

n)ie bie j^ic^ten, Särd)en unb liefern bei ©auting unb an anberen Orten.

®er lebenbe ©ipfelteil mürbe, foraeit er noc^ patt)otogifd)e @r=

f(Meinungen geigte, in ©eftionen serlegt. 'Jjiefe ©eftionen finb in ben 216=

bitbungen bargefteltt.

©eftion I mar 9Y2 cm f«n9 (?yiO- ^ b)

II
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lüeije mel)rcre ^cräfanatfetten. ^iefe Seftion lüeift iiod) me{)veve Önnö6=

[prünge in bev ^Hinbe auf.

^ie 3eftion IV 3^9! feine Oiinbenviffe me^v, im ^öaft biefev Seftion

unb uou oeftion V finb noci) gebräunte Zauber fenntlid^. 2)od) finb bie

'^aftbväunungen bev Janne buvc{)au^ nid)t fo auffadenb luie bei bev ?^id)te.

^'^avjfanalfetten finb and) bei bev Set'tion IV nod) in bem fel)v fd)nia(en uor*

legten 3at)i-'vi"9e ju fel)en. ^3^ie beiben letzten 3at)vvinge finb,

3. cm. iüa§ auf bev fleinen 'Jlbbilbnng nid)t fo beutlid) t^evuovtvitt, fe^r

fdinml. ^ig. 8 f §eigt ein Ütinbenftüd bev Seftion V mit

^öaftbväunung.

'S) er ®ipf el b berfelben SCanne roar 52 cm lang tot.

g
^ie --Bafig bc§ toten ©ipfet§ betrug 4 ^atjre. Unter bem

Cuirl mit bem erften lebenben 3(fte tjatte bev (^ipfelftamm

5 alte :i)at)rvinge unb 2 pat[)ü(ogifd)e ^a^rringe gebilbet.

;.

3. Tauuc Düu bev ""A^iaimanb.

-/(Ti

iÖ

11

^\

3d)emQtifcf)e

larfteUung bei

Üaniigipfelg Ai

üon bev Wav-

lUQIlb.

il 2)ieje ^anne ^atte einen auf 60 cm toten ©ipfel (A).

®ie ^afi§ be§ toten 3:riebe5 mar 6jät)rig. %(x% erfle lebenbe

»Stücf unter ber näc^ften ^abre§=

^
grenze l)atte 7 alte, novmale

unb 2 patl)o(ogifd)e ^atjvvinge.

1UMI. ^ev ^ob bes ©ipfell roav bem=

uad) uov 2 3a^^'ßi' eingetveten.

^er i^erlauf ber 5^ranf^eit5=

erfd)einung uon oben nad) unten

läf3t fid) am beften an einer fd)e=

matifdjen Xarftetlung (^ig. 9 jeigen.

Xie tebenben -teile beginnen beim

erften (ebenben ©eitcnafte. Cber^

t)alb biefes Stfteo t)at ber ©tamm
6 normale 3flf)ve§ringe, bie it)ren

normalen 3U)fd)(ufj mit .£')erbftl)o(3

gemadjt l)aben. ^er lebenbe 9lft

ift belaubt mic aüe tiefer liegen*

ben 'Jlftc. 'ituf g(eid)er 6pi3[)e l)at

and) eine ^^irouentiofnofpe au§=

getrieben (f. "J^-ig. 10) unb fid) ju

f^ig. 10.

Set'tion III mit bem evftcn

lebenben 5}lfte; fie trägt

oben bie Duerfrf)eibc ^-ig.

11 mib unten bie in

^•ig. 12 biugeftellte.

2lnmerfung. liefe 2anne ()atte aud) einen .öe^enbefen uon abnormem 'i(u§=

fcl)en. Seine yiabeln I)ntten fid) loeitev entmictelt unb waten d)torov()i)Ureid) gemorbcn.

^Jln ber Sinie, mo bie ^Jicibien gebilbet merben, ift je ein tiefer l^nngfpalt entftanben.

Xer ganje ^ej;enbefeu ipnv fet)v fompatt gemorben.
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einem fleinen ^löelge entwicteft. nnter^alb be§ evften lebenben 2(fte§ jetgte

fid) ein 3uit)ac^§ uon 2 3^^^^» ii» einem 2:ei(e be§ ©tammumfangeä. 2)er-

felbe lüQv nud) feitlid) uon bem 3([te nnf eine ©trecfe roeit gebilbet nnb e§

mar furj oberhalb be§ 3tfte§ nod) ein minimaler ,3umac^§ üom erften ^at)ve

nnd) Eintritt bev Q3e[d)äbigung, ein ^^emeis, ba^ an biefer ©tette ber 3:;ob

be§ ßambinm§ nidjt jofort eingetreten mar.

9l^nti(^e O^ätle gab eei au6) hü ?^id)ten, mo aiid) ber 2;ob be§ dam-

bium§ burd) bie e(eftrifd)e 2öir!ung nid)t gauj bis 511 einem Quirl l)erab

reid)te unb rao bie Partie §mi|d)en ber fofort getöteten i^one nnb ben erften

lebenben QuirUiften erft infolge fefunbären !^ertrocfnen§ unb '^erl)ungern§

abgeftorben i[t.

®ie weiteren nad) abroart§ aUmäf)lid) abnet)menben ©d)äbigungen finb

au§ ben ?yiguren er|id)tlid).

^ig. 11. Duevfd)nitt oberf)a[b be§ er[ten lebenben 5(fte§ mit <i normalen ^aE)re§'

ringen nnb einem fd)uiac()en 3nniad)§[treifen mit abnormem .Sootje anf ber linfen Seite,

mo aud) eine äußere JTiinbenptattc uon ^oxt ifoUert unb ber 35a[t gebräunt ift. '^m

übrigen Umfang mar ber ©tamm fofort tot. (^-üergt. g'ig. lu, beginn ber ©eftion III

nnb 3^ig. D.i g^ig. 12. 0,uerfd)nitt am unteren @nbe ber Settion III, refp. oberen @nbe ber

©eftion IV (oergl. 3^ig. 10), alfo unter()alb 'i>z§ erften lebenben Seitenafte§. öier ift

ber Stamm jur ßeit be§ 93til3fd)tage§ 1 ,5af)r älter mie obert)a[b be§ erften (ebenben

2tfte§ gemefen. ®§ finb 2 patbologifd)e ^aljrringe mit 5al)treid)eu öarjfanattetten t)ier

no(^ entftanben, fo ha^ bie ©d)eibe 7 normate nnb 2 patI)o(ogifd)e ^\a()rringc anfmeift.

%k 9iinbe ift ringsum eine Strecfe meit oon au^en t)erein getötet unb an ber ®rense

gegen bie gefunbe Diinbe oon S?orf abgegrenzt. 3In einer ©teile ift ber Stob uon an^en

hk- jum S?ambium eingetreten.

Sßeiter unten, im 10jä[)rigen ©tammteite (uergt. ^ig. 9), seigt ber

le^te ^a!)rring in feinem ?^rü^ja^r^t)olä nod) ^ar^fanalfetten auf ber Seite,

mo oben bie tote ©teile liegt, tiefer ©teile entfpred^enb ift aud) in biefer

unteren ©eftiou noc^ ein fleiner S^tinbenteit tot unb oon ^oxt ifoliert.
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Blciucvi? Uliftiiluuiuni.

(Eine neue idn- r»crbi'eitetc ^lattflcifcnfranfbcit ron Ribes alpinum.

9«it 3 3lMnIbimgen. 33on ®r. ^)i Säubert.

Ribes alpinum L. geljört 511 ben am ^äufigfteu angepflai^ten ^05!ett=

6träucl)eni iinfever ©artenanlageu unb ift ba{)et für ben ©ävtuer ein roert»

DüUer 3Iitife(. "Oleben gvof^er ©enüßfamfeit l)at fie ben 33or5ug retatio raenig

an Ungesiefer unb .^U-nnfl)eiten §u leiben. 95on foldjen ©rt'ranfungen, bie

eine nennenSiüevte 33erun[taltung beroirfen, treten rool)! nur btafige, burd)

":}lpt)ibcn iicrurfad)te 53(attauftreibungen unb an ben ^^^eigen eigenartige

maferartigc ©aüenbilbungen, bie burd) ^^^qtopten ^erucrgerufen fein bürften,

l)ie unb ba f)äufiger auf. (Se^tere @rfd)einung ifl beifpielSiueife im ^arf be§

©d)Ioffe§ 33e((eüue bei !öerlin nic^t feiten.) ^eac^=

tung oerbient aber auc^ bie 53Iatterfranfung, uou

ber ^ier bie 9tebe fein foll, ha fie siemlid^ auf=

fallenb unb f)äufig ift. ^ie ^ranfl)eit ift oben aU
neu beäeid)uet, nid)t roeit an5unet)men fei, baf?

Ribes alpinum erft feit lüenigen ^a^ren üon i^r

befallen wirb, fonbern weil, foroeit id) erfel)en t)abe,

roeber in ber pattjologifc^en noc^ mi)fologifd)eu

Literatur Angaben barüber ^u finben finb.

®a§ mafroffopifdje ^ranfl)eit§bilb ift !ur§

folgenbe§. 2)ie 33lätter fel)eu raie gefprenf'elt au§.

S)ie @rfd)einnng unterfdjeibet fid) ol)ne meitere?

beutlid) öon ben Gloeosporium-Q3lattflecfen ber

eparen 3o^anni§= unb <5tad)elbeeren. ;^ebe§ 58latt

befi^t regellos ,^erfireut in fleinerer ober größerer

i\a\){ runbe bunfle ?^tecEe (^-ig. 1). 2)iefe uariieren

etmag in ber ©rö^e, l)aben meift 3 SRitlimetcr

^urd)meffer unb finb uon gleid)mä§ig fd)mär5lidjer ?^arbe. Sine fd^arfe

5^ontur ift jmifdjen bem ?^lecf unb bem normalgrünen :l;eit be§ ^i3latte§ nid)t

uürljanben. 2)er ^lecf gel)t burd) bie ganje '2)irfe be^; 33latte§, ift aber auf

ber Slattunterfeite oon me^r faffeebrauner ^^arbe unb jeigt l)ier eine ober

ein paar punftförmige *^^uftcln. SBcnn bie 53lnttcr einige 3^it in einem

feud)ten ^h'anm aufbemal)rt morben finb, fo l)at fic^ jebe ^^uftel mit einem

gelblid)grauen 3d)leimtri3pfdien bebecft. '3)ie 5h'antl)eit tritt in ben oer^

fd)iebenen ,3flljven in fe^r unglcid)em äRa^e auf. ©0 maren an uielen

3tvnud)ern, bie im ^ai^xe 1902 auf^erorbentlid) ftar! befallen maren, im fol^

gcnbcn Sommer faft gar feine ^-ötattflerfe ju finben. 33ei ftarfem S3efall

werfen bie ©tränd)er einen 2:eil il)rcr iölätter oorjeitig ah.

&is. 1-

Gin üon Gloeosporinm

variabile ßaubert befaüeneS

93latt Don

Hibes alpinum Liun.
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®ie ntifroffopifc^e nnter[ud^ung ergibt, ba^ auf ber Q3Iattunter[eite in

bei' SJiitte ber g^tedte ftet§ ffeine fd)eibenfürmige ©porentager eine§ ^^iljeg

^erüorgebrodien finb. 2)ie bunfle g^arbe ber ^ledEe lüirb lebiglirf) baburd^

[)erüürgerufen, ba^ ber ^n^alt ber 33(att5e[Ie gebräunt ift. 2)er ^ilj felbft

ift in alten feinen Steilen gänslicf) farbIo§. ®ie ©porentager raerben unter

5-ig. 2. ^tatt=Quer[d)nitt mit einem opovenUujer uoii Glueosporium variabile.

ber @pibermi§ angelegt unb fprengen biefetbe, fobalb fie eine geraiffe @rö^e

erreidjt tjoben unb reif geworben finb. (^ig. 2.) ©ie t)aben 0.2—0.8 9}?i[(imeter

®urc^meffer unb befte^en au§ einem gan§ ftad)en, farbtofen ^gp^engeftecfjt

mit fet)r furjen, bid)t unb nertifal geftetlten

©porenträgern. ^eber ©porenträger frf)nürt

an feinem (änbe eine ^onibie ab. Über 'tia^»

©porentager ^erau§ragenbe, cijftibenartige

^t)pt)en, mie fie firf) 5. 33. h^i Gloeosporium

Lindemutliianumfinben, fehlen ^ierburd)au§.

®ie ©poren finb farb(o§, 1 fettig, fet)r ^art*

manbig, mit feinkörnigem ^nf)alt C^uroeilen

ein paar größere 9Safuo(en), fpinbelförmig,

meift mef)r ober roeniger gefrümmt, nid^t ge*

fc^nabelt, 22—27 u lang unb 5— 7 ,a breit;

bie grolle breite meift nic^t in ber SJiitte

(iegenb. C^ig. .3.) ®ie mittlere 33reite

beträgt 5,7 ,«, bie mittlere Sänge
25,2 // ; "i^erl^ättuig alfo 1 : 4,4. 3(uf ben Objeftträger in 3»cferroaffer au§=

gefäet treiben bie ©poren in einigen 2;agen einen red)t bünnen, fpärlid) feptierten

^eimfd)(aud). ^ie ^i)p^en be§ ^ilgeg finb farb(o§, fjaben oielfad^ ^iemtid)

gro^e ^i^afuolen, finb fpär(id) feptiert unb fpärlid) oerjmeigt, §iemlid) bi(f:

H— 5 (/ 2)urd)meffer. ©ie mad)fen interzellular unb laffen fid) ot)ne ©d)iüierig-

feit nid)t nur in bem gebräunten ^tattgemebe, befonber§ im ©d)mamm'

parend)i)m, auffinben, fonbern and) bi§ in ba§ unnerfe^rte grüne 33(att-

parend)i)m f)inein nerfolgen. 9iid)t feiten finbet man aber bie 5?onibienlager

uic^t blo^ auf ben befdjriebenen fd)mär(ili^en ^^lecfen, fonbern ifoliert unb

bann meift in großer 9JJenge au§ ber grünen ^lattunterfeite, mand)mat aud)

Dberfeite ^erüorbred)enb. ^ier finb bann nur bie unmittelbar an ba§ ©poren*

O^ig. 3.

©poren tton Gloeosporium varia-

bile; baöon eine nu§ge!eimt.
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•
lager anaven^eiiben ^-ölattseücn gebräunt, ^iefe (Sporenlager erreichen nir^t

gnn,^ bic (Äiröfje ber eben tiefd)riebeneu, uertialten fid) aber bejügUd) ber ©poren^

gröJ3e nnb aiid) fonft ebenfo. 2)er ')^ils uermag alfü unter üerfd)iebenartigen

Vatl)t)logi)d?eu 'i^eränberungen be§ ^5latt§ ju fruftifiäiereu, — eine (5rfd)eiuung,

bie aud) bei anberu nalie ueriüanbten ']^il5en üorfonnnt, aber oft überfelien ift.

;^uu)cilen [iubct man, ^ai^ an bereite uergitbten 53(ättern jeber Jlerf uou einem

grünen }qo\ umgeben ift, in bem fid) ba§ ß^loropljijU erf)a(ten ^at, ätjuUc^ mie

man baci öfter im .soerbft bei 3(()ornb(ättern, bie oon Unciiuüa bicomis befallen

finb, beobad)ten fann.

Tev ^]i'\k 9cl)Livt 5U ben Melanconiaceen unb ift ein ti)pifd]e§ Gloeospo-

riuiii. ^^on Ribes alpinuin ift bi§t)er fein Gloeosporium befannt. 3tnf anberu

Ribes-3(rten fommen nor: Gloeosporium tubercularoidcs Sacc, Gloeo-

sporiiiin Ril)is Moiit. et Desm., Gloeosporium curvatum Oudem. '2)er

l)ier befc^riebene '!]3arafit ftimmt mit feiner biefer ^2lrten überein. Gloeo-

sporium tubercularoides mac^t feine ^^(attflecfe, f)at ein bunfel gefärbte^

Api)meninm, anberu gebaute ©porenträger unb bebeutenb fürjere unb breitere

^onibien (5—8 ^i breit, 12—15 fi lang; alfo mittlere 33reite : mittleren

Sänge = 1 : 2,1), Gloeosporium Ribis alteriert ba§ ^latt in anberer ^Beife,

fruftifijiert auf ber '-ölattoberfeite unb ^at mefentlid) für^ere, an ber ©pi^e

faft gefdjuabelte (Sporen (5— G ^i breit, 10 u lang; alfo ^^reite : Säuge =
1 : 1,8), Gloeosporium curvatum mad^t j^ledfe auf ber ^ölattunterfeite unb

^at breitere unb entfd)iebeu fürjere, mit 2 öltropfen üerfet)ene (Sporen

(5—7 n breit, 14—20 n lang; alfo ^^reite : ^änge = 1:2,8). — ®a§ ^ier

befd)riebene Gloeosporium üon Ribes alpinum mu^ alfo al^ neu betrad)tet

merben unb mag megen ber (Sigentümlid)feit, fomol)l unter ©rjeugung oou 33Iatt=

flerfen als and) ol)ne fold)e ju fruftifi.^ieren, bie ^ejeidjuung „variabile'- füliren.

^iaguüfe:

Gloeosporium vai'iabile Laubert.
^onibienlager fd^eibenförmig, in ber D^iegel auf ber ^Blattunterfeite auf

freisrnnbcn, braunen, oberfeit§ fdjmär^lidjen ^lattflecfen, aber aud) of)ne 3^1eri;en=

bilbung auftretenb.

Sporen farblo§, einhellig, fel)r ^artmanbig, mit feintornigem ;jnl)alt

^nmeilen ein paar grüf3ere 5^afuolen), fpinbelforniig, meift mel}r ober meniger

getrümmt, bie größte breite meift nid)t in ber ^JO^itte liegenb, nid)t gefd)nabelt,

(22—27 n lang, 5-7
n« breit), im 9Jiittel 25,2 » lang unb 5,7 n breit.

33egetatiüe§ 9J?i)cel entopl)i)t, iutercellnlar, farblo§, au§ fpärlid) uer-

j^iueigten unb fpärlid) feptierten, uafuolenl)altigen .^e'^i)pl)en uon 8— 5 /i ®urd)=

meffer beftel)enb, fomot)! in bem gebräunten ©eroebe ber 'ölattflerfe, roie in

ben lebenben, grünen Seilen be§ Blattei.

^^orfommen: Sommer bi§ iperbft, parafitär auf lebenben blättern uon

Ribes alpinum L. '-öerlin (2;iergarten, (Sd)lo^parf ^Belleuue), (Steglitj

C'V^riDatgärten).
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:Su(^e mit lPiir3dbiIbung am oberirbiid>en 6tammteiL
snit 1 mb.

^m 3^ovftorte „9^i3fe6erg" be§ (yorftanitebe^ivf^ 31>a(fenneb am ©üb^avj

\k\)t in einem plentevavtig beroirtfcfinfteten ßaubf)ülgmijd)beftanbe eine ftade,

etraa 150 ^at)ve alte 33udE)e, iüeld)e in 1,5 bi§ 2 m ^üf)e am 3tamm an

«K ^«. -W.

üerfdjiebenen ©teilen SCßurjelu gebitbet t)at. 2)er ©tamm f)at in 53vnftt)öt)e

einen Umfang uon 3 m, bie i^rone beginnt in etma 10 m .pölje. ^n Ijalbev

(5tammt)ö^e, anf etroa 5 m, befinbet fid) anf ber ©übfeite eine alte, fd)lecl)t

überroaUte SBunbe, uevmntlid) ein altes 3l[t(od), buvrf) meld)e§ bie 3^änlni§ in

ben Stamm gebrungen ift nnb fid) nad) nnten fovtgefe^t t)at. ®ie ^-anlftede
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Ve^l firf) auf bei" eübfeite in einer fd)mn(en, biird) ÜbenuaUimoi faft ganj

gefdiloffenen iHinne bie auf ben "öoben. Xk ^äuini^ l)at bann ben Stamm
fd)einbar quer tmrd) bie ^"Olitte bis auf bie ^Jlorbfeite burd)fet^t uub t)ier ben

Stamm in einer etroa 60 cm breiten 5^(äd)e 5erftört. ^ie Cft* unb 2Beft=

feite bei^ Stamme? fd^ieinen uoHfommen gefunb 5u feiu. 5(ud) auf ber 9lorb=

feite ^at ber Stamm uom gefunben .pül^teil {)er beiberfeit§ bie ^on^fteüe

burd) Übermaüunq ju fd)(ieBen uerfud^t, unb au§ biefem Überroallung§roulfte

haben fid) 'JBur^eln gebilbet, roe(d)e über unb burd) ben anbrüd)igen -öolsteil

nad) unten in bie (Srbe getien. Xie oberfte '-föurjel ^at einen ^urc^meffer

üou cm unb teilt fid) in brei Stränge uon 3,4 unb 1,5 cm Stärfe. J^eit?

geben bie 2Öur5e(n bi§ ju einer Stärfe dou 1 cm in bie @rbe, lei(§ ueräfteln

ne fidi in üiele feine, ftellenroeife fil.^arlig Derroad)fene Stränge, raeld)e nid)t

bis lum 'öoben reid)eu unb root)( aus bem anbrüd)igen .pol^teil 9]a^rung unb

^^affer aufnehmen, ^ie oberfte auf ber 21bbilbung fid)tbare 2öur§el entftet)t

in etroa 2,5 m über bem 33oben, unb and) ober{)alb biefer tommen unter ber

riffigen, 3. Z. fd)on abgefallenen 'Jiinbe feine SBurjelu ^eroor. ®ie @nt»

fteljung biefer ^Äur^eln ift roo^l suvücfjufübreu auf eine 2{u§bilbung oon

2{büentiüEnofpen im ^iBunbgeroebe, roie fie «öartig in feiner SInatomie unb

"J.U)ilfio(ogie ber ^^^flanjen auf Seite 120 befd)reibt. ^a^ biefe 3Ibüentiü-

t'nofven im oberirbifd)en Slammteil fid) ju QBur^eln unb uid)t gu Sproffen

entroirfelt I)aben, bürfte bemerfenlroert feiu unb aud) in biefer 2Beife bei ber

i8ud)e fetten oorfommen.

'©alfenrieb am .^arj. ^an§ ^öebbiug, ^-orftaffeffor.

:Süf,bä'inne von bcv IValbqvciv^c,

Sßi)otoQxa\>l}iid)i 9lufnafimeii uon Dr. ü,. uou 3:ubeuf unb Dr. J^. Stein b ei §

Öie,^u aafel I. II. III.

3n meinem '-)trtite( „^ie ©ipfelbürre ber J^id^k" [}ab^ id) Seite 440

ties I. ^a^^'Öinges bemerft, es bürfe angenommen werben, tia^ bie üerfd)ie=

benen i^ormen ber gipfelbürren ober entgipfelteu 'Äettertanueu im ©ebirge in

ber bieget üou fd]roäd)eren ober ftärfereu ^(i^fd)Iägen l)errü^ren. ^n bem=

felben SIrtifet ^abe id) bie 'l^Ut^mirfungeu im ©ebiete ber 'i(ften{)öfe bei ^^rannen^

bürg bis ^um Ja^elrourm gefd)ilöert unö mitgeteilt, bafj iperr Dr. Steinbeis

mit mir in jenem ©ebirgsftocfe eine ';Ku5at)l p^otograp^ifc^er 2Iufnat)meu

mad)te. 2)iefe 'i}(ufna{)men loüen ()iermit ,5ur 33eröffenllid)ung gebrad)t merben

unb meine (Jingangs ausgefprüd)ene '2tnnal)me befräftigen.

^ie ^^^otograpl)ien geigen, ha^ bie ©ipfelbürre auf ©rabrücfen,

.^tuppen unb erponierte |)änge befd)räuft unb uon bcrfelben 2Irt roar,

roie roir fie in frül)eren Sirtiteln fd)ilöerteu. Sie flammte gröfjteuteil^ au§

bem $öinter uor 2 ^al)ren, bod) roiefen roir nad), ha^ aud) ältere JäUe babei

roaren. Starte 'Blit^id)läge aus üerfd)iebenen 3iit)ren roaren ba oben gleid)*
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fa(I§ nid)t feiten unb biefe tarnen nud) auf ebenen ^Iärf)en ber 2öeibe=

luiefen nor.

®te Silber tnn bar, ba^ ba§ 5lbfterben non 5'icf)ten gipfeln unb ganzen

g^ic^ten in ber beobadjteten ©egenb nidjt etwa anf 3Öinb unb ©türm, fonbern

nur auf ^(it)fd)(ag allein ^urürfsufüljren lüar.

SBinb unb ©türm mögen eine tjeruorragenbe 3Bir!ung auf bie 53aum»

grenje ausüben, fie fd)einen aber meniger in 33etrac^t ju !ommen beim 3ie^6"

ber 3ßalbgren5e. ®er W\^ fd)eiut e§ su fein, ber an ber Üöalbgrenje eine

.päufung ber üielgipfeUgen 3Bettertanueu, ber gipfelbürren ©tämme unb ber

geroaltigen fte[)enben unb geftür^ten 33aumleic^en fd)afft. SBäre ber (Sturm

^ier fo lüirffam mie gemüf)ntid) angenommen rairb, bann mären bie ©tämme

t)ier nid]t fo mädjtig gemorben, bann ftänben I)ier nid)t alte 9iiefen frei unb

einzeln auf ben äöeiben unb in fleineren ^orften of)ne jeben ©c^u^ üor ©türm

unb Sinb, bann Ratten bie 3ifte eine einfeitige @ntmic!lung uuö bie 93äume

feine pijramibal entroirfelte Slroue.

^al Söinb unb ©türm in ben exponierten Sagen nid)t mirfung^log ift,

erfd)eint felbftoerftänblid) unb geigt fid) aud) oftmals an ber fdjütteren $8e=

nabelung, an bürren ^ilflfpi^en, gepeitfdjten Slften, gebrod^enen ober geroorfenen

©tämmen, aber er t)at nid)t§ mit bem 2lbfterben ber 33äume ober ber @ipfel=

bürre §u tun, unb er üert)inbert oft ni(^t einmal bie normale ^orm= unb

.pö^enentroictlung ber 91abell)öläer.

3:afel I §eigt einen ^id)tenfaum am ''^lateau=9ftanbe ber 3lntretter=9llm

überl)alb 3eif(td). ^ier ftet)en normal entmidelte g-idjteu üerfd)iebenen 3llter§.

I^roei gro^e ©tämme (1 unb 2) geigen einen bürren ©ipfel, roäl)renb il)re

fonftige ^eaftung grün unb gefunb ift. 2lüe anberen %id)tm be» ^ilbe§

l)aben gefunbe (Gipfel, ^m 9]orbergrunb red)tg (3j fteljt ein bürrer, entafteter

unb rinbelofer ©tamni, ber roal)rfd)einlid) in früherer ^qü bem 33li^ jum

Opfer fiel, ^n ber 9Jlitte (4) ber @ra§fläd)e liegt ein längft gebrodjener unb

im Verfall begriffener ^aumftamm. ä^om Apang l)erauf ragen einige ©ipfel

gefunber ^-idjteu unb ein abgeftorbeuer ©tamm tjeruor. )Bo\\ biefem ^lateau=

raube §ief)t ber ^ang ^inab gegen 3^iföc^-

3m Öang fielen oiele uralte 5nd)teu (Unterftanb§bäumefür bas33iel))ifoliert

auf weiter ©rasflädje. 3^ou biefeu geigt ein großer 2:eil bie gleidje ©r^

fc^einung ber ©ipfelbürre, bie mir auf ^li^einmirfung 3urücffüf)ren.

2afel II. g-ig. 1 fteüt eine äl)nlid)e ^Ißaxtk roie ba§ ^-öilb auf 2:afel I

bar. ®er ^illmranb ift mit 5id)ten unb 33ud)en uerfd)iebeneu Sllterg beftocEt.

Die ^:pi)otograpt)ie geigt unter ben gefunben 33äumen graei gri)^ere ^irf)ten mit

bürrem ©ipfel.

?^ig. 2 ift ein gegabelter Öärd)enftamm üom „2;urm", auf einer ebenen

^IÖeibefläd)e im ©ebiete groifd)en ben älfteu^i)fen unb bem ^id)ler ©ee, ca. 1100 m
l)üdi. ®er eine ©abelftamm ift üom Sli^ gang, oom anberen ift nur bie

©pt^e getötet.
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^ig. 3 ift eine gvo^e gipfelbüvre $?nrrf)e beim JRegnuer ^of (ca. 980 m).

^ie ^ävrf)e ift mit 5(ueiia()me beiS ©ipfel^ üöüii] gefiinb. ©ie ftanb ganj

ifotievt auf einem gvaebemadjfenen .sauget.

Xafel III jeigt gipfelbüvve l'ävrfjen uom ^Ket)(eitenfopf. ®er eine

'öaum (auf bcm ^i(bc lintl) ift ganj gefunb unb grün belaubt, ber anbere

l)at üielfad) büvre 'Jlfte 5iüifd)en ben normal betäubten unb ftel)t offenbar etiüa§

unter bem (5inf(u§ bc^ 2öinbe§. ^-öeibe ©tämme fielen näd)ft ber oberfteu

(Srenje uon 'Bäumen be§ 9ael)Ieitenfopfe§, ber felbft 1338 m t)od) ift. 2)ie

3 teile mag in einer .^^öl)e uon 1250— 1300 m liegen. ®ie 53äume ber

näd)ften Umgebung finb ganj normal.

^m Apintergrunbe finb bie 'öergc „Rümpfet" unb „•iDlül)tberg" p fel)en.

(^ortfe^ung folgt.)

irljrbndj ^rr iSutnuih, uon Dr. 51. @iefenl)agen, a. o. '!|3rofeffor ber

^otanif an ber Uniuerfität 9Jiünc^en. 3. ^ilufl. mit 557 Jertfiguren.

Stuttgart, ©rub. 1903. ^]ireig geb. 8 mt
Cbiiiof)( haS ®iei"en^aflen')"d)e Öel)rbud) 511 einer 3eit evfd)ien, in Der bereits mehrere

gute 8ef)rbüd)er ftc^ aügemeiner 58eliebtf)eit erfreuten, l)at e§ fid) in furjev Qdt einen

guten ^(013 in ber 9ieit)e ber älteren St'onfurrenten errungen 2Ba5 an il)tn befonber§

l)erDortrat, mar bie btbaftifd)e 3lrt be§ ^erfaffer§, fon)ot)t in ber Ölieberung beS ©toffei

löie in ber '*-y er mittehing bc§ Details fid) einer einfad)en, Haren unb prägnanten 3lu§=

brudsioeife ju befleifjigeu.

§ieburd) erfd)ien bas SBerf als Ö e ^ r b u dj beüür,5ugt gegen ^üd)er, weld)e aud)

ben j^ortgefd)rittenereu etroas bieten lootlen unD baburd) aümäl}Uc^ me^r bie (Sigen=

fd)aften eine§ öanbbud)e§ eriperben.

Gin anberer '-yorjug be§ ®iefenf)agen'fd)en t'c(}rbud)es fd)ien uns ber ju fein,

ha^ es allgemein geljaUen mar unb gerabe baburd) für alte Stubierenben gleid)

mertüoll fein mupte; es beuor^ugte nid)t eine beftimmte Slategorie ber Stubierenben,

mäf)renb bie meiften anberen Öel)rbüd)er befonbere 5Hüdfid)t auf bie 'iß^armaceuten nef)men.

lie 58efd)ränfung ber '.Ubbilbungen im fpe.^ieüen Seile auf 33Iiiteubiagramme

lüurbe bei ber erfteu 3(uflage nid)t begrüpt. Xie jmeito unb britte '•iluffage ()aben biefen

Seil bebeutenb crmeitcrt unb mit auggcjeidjneten .s^abitusbitbern ausgeftattct.

.'piebei bemerfte man in ber .yueiten "Jluflage baö ^eftreben, ben 'jjljarmaccuten

ein mel)r ju bieten, maS in ber britten '•^luflage baburd) miebcr jurürftrat, 'öaii

aud) auf tanbs unb forftmirtfd)aftlid)e .^iulturpflaujen 9iürffid)t genommen ift. ©g mag
bies bas 9Bert bei fpe^ieUen ^sntereffenten beliebter mad)en ; gemiffc i^orteile böte aber

aud) ein 9Berf, uield)es nid)t snum i-ui(|nc geben anll, fonbern allen bie nemlid)e

©runblage bietet unb bas ©eitere Spe.^ial^Söerfeii überlftfU. So mar bas '^rantl'fc^e

!öud) in ben erften 'iluflagen gef)alten, mäl)renb fein fpäterer .Sperauggebcr ba§ ''Pljar'

maceutifd)e meit in ben 33orbergrunb treten tä^t..

©5 füllte bal)er, meiner unmaf?geblid)en SJ^einung nad), bie näd)fte ^luflage be§

®iefcnl)agen'fd)eu t'el)rbud)e§ nad) ber iHicl)tung bei 3ouber-Qntereffcn uon ''l.sl)arma:

ccutcn, l'aub; unb Jorftmirteu rcenigftcus nid)t meitcr ausgebaut uierbeu.

3ni allgemeinen Seil ift bie eingel)enbe ^erücffid)tignug ber pl)i)fiologifd)en S^emou^

ftration§=i8erfud)e befonberS ,yt begrüben. l)ie§ ermöglid)t bem Stubierenben, TOäl)renb
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1)65 ^oüege§ ben (^i-perimenten volle 2Iufmerffamfett unbnien 511 fönncn. (Sin gletd)e8

gilt üon ber g^üüc gebotener guter 3lbbitbungen, roeld^e ein 9iad)5eid)nen bei ber ^-öor^

lefung uielfad) entbef)rlicb niad)en.

tsm aügemeinen Seile [inb einige meljr bie g^orftleute intercffierenbe söemerf^

uugen unb Slbbilbungen über fpcäielle .s^ot5anatontie ^iii^ugelommen. (i'§ ift aber bie

geiüä[)lte j^igur eine§ S^iefernmarffira^leg nad^ Stni) nid)t gerabe ttjpifd), ha bie ^iefern=

nuirf[tral)ten, une e§ bie Knq'fd)^ SBanbtafel jeigt, meift oben unb unten 5rac^eiben=

fäunic tiil)ven. "S^iefe 3öaiibtafel=^-igur luäre auc^ bes^alb oor.^uäielien, roeil fie bie im

9iabial)d)nittc breiten Strad)eiben=®nben mit bnrftellt. 'ülwd) faun l)ier ermähnt roerben,

ha}i ba§ 3:anneul)Dl^ normaler Sföeife §ar5t"auäle nid)t fü^rt.

(Sin gan5 neues Kapitel i[t ba§ ©mpfinben ber ''^Jflanjeu betitelt unb üer>

mertet bie ^tefultate ber neueften 3^orfd)ungen über bie Dieijbarfeit ber ^flan3en unt)

ibre befonberen ^^üblorgane. SBie in biefem S^opitel, [0 ift im gaujen Sßerfe bie öiteratur

fortlaufenb big 5U ben neueften Grfdieinungen berücffid)tigt, of)ne baß ber 33erfaffer es

je im Unflaten Itef^e, \va§ feftftel)enbe Satfad)en unb ma§ uorerft nur .s5i)Potbefen feien.

3ltle biefe iöor,^üge mad)en ba§ Öiefenbagen'fi^e SBerf ju einem uor.^üglid^en

Sei)

r

mittel, roel(^e§ allen ^u empfel)len ift, n)eld}e fid) mit ben ©runblagen ber

5?otaniI befannt machen motlen. ^nsbefonbere ift e§ für alle Stubierenben ein gute^

8el)rbud), u)eld)e§ i^nen oiet Sd)reiben in ben ^orlefungen erfpart unb bie Strbeit außer

bem kollei] mefentlid) er(eid)tert u. S^ubeuf.

£fbiMUigii'tijidjtc i»rr Ölütcujiflaiijru Itlittcltniropitö. (Spezielle Ofologie ber

^(ütenpflanjen ®ent[d)lanb§, Cfterreirfjg unb ber @rf)raeiä. 33on

Dr. D. Sli reiner, '•^rofeffor ber '-öotanif an ber lanbiu. Slfabemie

^of)en()eim, Dr. @. Soero, ^rofeffor am ^g(. S^aifer 3ßil^elm§=9ieal=

gt^mnafium Berlin unb Dr. (£. (Schröter, ^rofeffor ber ^otanif am

eibgen. "^Pohjterfjnifum ßüric^. SJlit 5at)Ireict)en in ben 'Xert gebrncften

3(bbi(bungeu. ^oüftänbtg in 5 Q3änben üon je ca. 40—50 2)rn(ibügen.

(Sr[(^eiut in Sieferungen non je 6 ©rucEbogen. ©ubffription^preiS für

jebe Siefernng non 6 ^rucfbogeu Wt 3.60. 33erlag üon @ugen Ulmer

in Stuttgart.

•X'ie Öebensgefd)ic^te ber Blutenpflanzen 9J^itteleuropas 5U fd)reiben, ift eine

Sebcns^Slufgabe, an ber audi 8 '^lutoren für ein gut Stücf 8eben§jeit uolle 3^efd)äftigung

finben tonnen. 'Xas (Srfd)einen ber erften Lieferung zeigt, baf? bie ^Bearbeiter einen nidit

aQ^ufpäten 3lbfd)luf? be§ SOBerfe§ erhoffen unb erroarten. Unb bas ift geroiß ber febntid)fte

SBunfd) ber 'Jlbonnenten, bie ba§ (Srfd)einen biefe§ grof3aju]elegten 2öerte§ mit gröfjter

J-reube begrüf?en, e§ möge rüftig fortfdjreiten unb balb and) uollcnbet roerben. (£§ roirb

biefer unbefd)eibene SBunfd) um beSroitlen fo lebl)aft fein, roeil ein ät)iilid)e§ äöer! nid)t

egiftiert unb weil fd)on bie erfte Lieferung zeigt, roeld)en llhUjcn man uon biefer grünb=

liefen unb einget)euben ®arftetlung ber Biologie unferer Blütenpflanäen l)aben roirb.

(£§ roirb ein unentbe{)rlid)e§ 9Jad)fd)lageroerf roerben, roie ©ngler:''^H-antr§ „9^atürlid)e

^flanzenfamilien" e§ in fi)ftematifd)er JRid)tung geroorben finb unb e§ roirb oon unfercn

Blutenpflanzen gerabe ba§ mitteilen, roa§ roir in jenem Söerte nid}t finben. (S§

foll für bie Blütenpflanzen ber mitteleuropäift^en (^lora eine 8^ilberung ibrer befonberen

Öebengerfc^eiuungen unb 8eben§geroo^nl)eiten geben, alfo eine '3)arftenung ber ülrt imb

SSeife, roie bie einzelne "^^flanzenart bazu auSgerüftet ift, unter ben gegebenen äußeren

Berbältniffen il)re Öebenöbebürfniffe z" befriebigen, if)ren eigenen g^ortbeftanb unb bie

.^eroorbringung einer 9^ac^fommenfd)aft fid) z» fiebern, ^a^ ein fold)e§ Sßerf einem
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ivirflidicn 53ehiirfni§ abfjilft, bau e§ einen großen unb bauernben 9?u^en bringt, bebarf

iiid)t befontiercv 'i^emeiÄfübrung. (S§ märe baf)er auri) uerfef)lt, fcl}on bei ber erften

l'ieferung am detail .^iritif i^u üben, ftatt ber ^-renbe über ba§ erfolgte @rfd)einen allein

ainSbrucf 5n uerlei^en. Xem ^^^-ofpefte nad) finb 5 iöönbe üorgefel)en. ^a§ erfte ,S^eft

bc§ erften 58anbe§ ^at folgenben 5inf)alt: ©inleitung. Überfid)t über bie ötologifd)en

@rfd)einungen bei ben mitteleuroväifd)en ^Blutenpflanzen. 58er5eid)ni§ ber mid)tigften

infammenfaffenben 2d)riften über bie fpe,^ieüc CfolDgie ber Jölütenpflanjen STiitteleuropas.

ÜTflärung ber für bie öfologifd)en (|-inrid)tungcn ber Sölütenpflanjen gebraud)ten S?unft=

auÄbrücfe. — Slnfang ber fpesiellen '^arftellung: 1. Taxaceae. 2. Pinaceae. — "Sa^

erfte §eft beginnt alfo mit ber ©d)ilberiing ber Skbel^öljer. SBoranSgeftellt ift ber

1. filaffe „Coniferae" bie roid)tigfte sufanimenfaffenbe Siteratnr, mäl)renb fpejieUe

^^ctailarbeiten im 3:ej:te zitiert finb. ii^on ber 1. ^-amilie „Taxaceae" ift Taxus baccata,

uon ber 2. g-amilie „Pinaceae" ift Abies alba lAbies pectinata), bie ißJeif^tannc im

erften .tiefte bcfprod)en. ^ie Slarfteünng biefer smei mid)tigen 3Balbbäume läfu erfef)en,

in roeld)er 2ln§fül)rlid)feit bie einzelnen 'iPflanjen be^anbelt rcerben foüen. 2Bir finben

l)ier bie geograpl)ifd)e 'is erbreitung, tk 3tnfprüd')e be? S8anme§ an Söärme, 3-e»rf)tigteit,

3?oben, Sidt, i8cfd)attung6fd)ut5, bie ^^egleitpflanjen im SSalbe, bie Sl'eimfä()igfeit ber

Samen, bie Steimung, (S-ntmicfelnng be§ Steimling?, ben 9lnfbau be§ ©profjfiiftemeS, ber

ben Äöabitiis be§ ^aume§ bemirtt, bie |5uiuad)§uer[)ältniffe unb i^re ©igenart, bie

med)anifd)e ^eiftung beä ©tammes gu crl)ö()en, bie ($igentümlid)!eiten unb biotogifd)cn

Ginrid)tungen ber '-ÖIatt=, 58lüten= unb ffiurjelorgane. (S§ finbet bemnad) \\\ä)t blo§ ber

iBotanifer unb jeber naturmiffenfd)aftlid)e 8el)rer, fonbern and} ber prattifd)e ^^orftmann,

^anbmirt unb (Gärtner in ber reid)en 'i^iiüe be§ Stoffe§ 93elet)rung für feine fpezieUen

3mecfc.

Xie 'Jlbbilbungen finb teils öabitusbilber nad) '4.^^otograpf)ieu ober einfad)e ©trid)«

Zeid)nungen, mand)mal mit etma§ primitiner Sd)attierung. 53e3Üglid) beä öabitu§bilbe§

ber 2anne fei bewerft, ba^ ein junger ©tamm mit pi)ramibalem, neben einem alten

Stamme mit neftförmig emporgerid)tetem ®ipfel raoljl eine beffere ^^i^orfteUung üou ber

Jannc geben mürbe, mie ber abnorm in uiele ©tämme geteilte Oiiefenbaum au§ bem

Sdjmeijcr '-öaumalbum. Unb menn mir nod) einen mciteren Söunfd) für bie folgenben

.Npefte au6fprcd)en bürfen, fo ift e§ ber nad) betaiüierterer (Srtlärung unter ben g-iguren,

ba bie '3)arfteüuno im 3:erte tro^ 5}ern3eifungen auf bie %xquv eine au§füt)rlid)e i^x-

läutening bei ber g^igur nid)t erfel3en tann.

ifflit Spannung merbeu bie folgenben Sieferungen errcartet unb mir merben nidjt

üerfe^leu, über hm J^-ortgang beö 3Berte§, zu beffen (Srfdjeinen mir 'ülutüren unb '-Ver-

leger nur beglüifmünfdjeii fönnen, l)ie unb ba mieber zu berid)ten.

V). 2; u b e u f.

ÜuijfrirrijiT lnu^^uil•tfr^Ja|tliri)lT (TnrriiiMi- mit« ^rijirlbhnlrutitr für 1904, ^erau§=

get^eben üon ^r. 9)laier = ^übe, f. SanbiuirtfdjaftSleljrer. d)l\t 12 210b.

unb 2 ^:püvträt§. ITT. ^atirgang. ^vei§ geb. 9?if. 1.—. 93erlag von

(5. Ulmev, ©tuttgait.

^er t)anblid)e, mit Seineneinbonb »erfef)ene S?alenber entt)ält eine ^arftellung ber

lanbmirtfdiaftUd)en Drganifationen , ber ^ßereine, ^-lU'rfud)§= unb Unterrid)tsanftalten in

5öai)ern, eine größere ^•^al)l bem iianbmirte uül3lid)er Tabellen unb ^-ormutare, einen

'ilrbeitsfaleuber mit "Eingabe ber in ber iiianbmirtfd)aft unb im Warteubau in jebem

iüionat üorzunel)meuben (Siefd)äfte, ein fialenbarium ju täglid)en (iinträgen unb einen

Seil mit freiem ^^Japier alö SJotizbud). SBie eö fdjeint ^at ber fd)on in 3. 5luflage

n)iebcrfel)renbe S^lalenber [\d) fd)on uiele i^reunbe ermorbcn. 5K.

WcriUii Di)u ^iiflfii uimct in Stutigart, — 3)iucf Der Sißi. \;ioibucf)Miic(cvci Uiiflcgcuer t Ulmetin Siubiuigäbutfl.
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gng. 1. ©ipfelbüvre ^^idjten auf ber 3tntretter ?lhit.

g'ig. 2. '-i^om 5öai3 gctvofrene äärcl)e am Xurm. f^ig. ;3. (Sipfelbürre gärd)e üoiu ©djittarjedf.
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MitaxbtiUx.
;3t)re 2;eünal)me all SJJitarbeiter an ber ^hturroiffenfdiaftlic^en QeiU

fd)iift für Sanb= unb ^^orflroirtfdjaft ^aben bi§ je^t folgeiibe |)erren betätigt

über für bie ^^olge pgefagt:
2)ireftor ber S5tolog. Slbteilung für Sonb^ unb 3^or[tn)irtfd)aft am KaifcrI. ®efunb=

^cit§amte ®e^. ÜiegierungSrat Dr. 2l6crbol6. ^vof. ber ©Hernie an ber S^gl. g^orftafabemie

(SberSroalbe Dr. di. Gilbert. Kaiferl. 91egterung§rat Dr. D. 5lppcl, SBerlin. '3)ireftor ber S.

93. 3noor!uIturanftaIt in aKünd)en Dr. 21. Sauinann. ^rof. an ber fi ©. ^^orftafabemie

2;^aranbt 3t. Becf. i8orftanb ber ®ro^f). 93ab. lanbioirtfd). 58erfud)§on[tott Stuguftenberg

^rof. Dr. Scbreiis.. ^irettor be§ ©ro&^erj. botan. ®arten§ unb be§ naturf)i|"tor. 9Jlufeum§

in ^^raun[d)roeig @ef). |)ofrat ^rof. Dr. Slaßuö. Seiter ber ©tation für $flan5enfd)u^ in

.^amburg Dr. hvid. 'Direftor be§ botan. :3nftitute§ ber Unioerfitöt ^^paoia ^^rof. Dr. ®.
;öriop. ®ireftor ber 9teid)SDerfud)§[tation für ©amenfontroüe in Söageningen g^. g. Brup=
nincj jr. ^.^rof. ber 93otani! unb ber "i^flanjenfranf^eiten an ber St', lanbra. 3lfabemie in

3;aborDr 3^r ;8ubäf. ^ibjunft an ber f. f. forftl. ^ßerfud)§an[talt inSJiariabrunnDr. (Eicslar.

"i^rof. ber ^otanif an ber beutfd)en lerf)n. §o(f)[d)ule in ^rag Dr. ^x. (!:3aref. 93orftanb

ber ^gl. 2Binterfd)ule in Bamberg ® g. Deininger, Directeur de la Station viticole ä Lau-
sanne Prof. Dr. J. Dufour. ißorftanb ber nfeteorolog. 2(bteilung ber St'. 33. i^orftl. 93erfuc^§-

anftalt o. ö. ^rof. an ber Unioerfität SJ^ündjen ©e^. §ofrat Dr tEbermaner. Slffiftent

an ber agrif.=bot. SInft. Wünc^en Dr. icfharc'». 'Jjirettor ber ^. 93. SlJieteoroIog. 3entralttotion

^4Jrof. Dr. ^vd. ^rof. ber 3ooIogie an ber S g^orftafabemie (Sberäroalbe Dr. tfcfpein.

^orftaffeffor Dr. (Eagere, Stlsfelb. ''.tJrof. am ^^Poltjtec^nifnm in 3ürid^ Dr. 5(. )gnglcr.

^orftpraftifant )£ppner. 'Ser St. 8anbtbruf§=^fabemlen§ 93äj:tfi)[toIog ^rof. Dr. ^atob
JSrifeion, (Sjperimentalfäüet Sllbano i©tocft)olm). ^orftrat an ber ^. 9iegierung

in ©peqer Jfc'Büncicr. 2lffiftent an ber botan. 3(bteilung ber S?. g'orftl. 93erfu(^§anftalt

in Slfiflnc^en Dr. ^abriciue. 93oritanb be§ ©cf)iDeb. SD^oorJulturoereinS Dr. Sq. von cJ^cili^en,

;3öntÖping. ^rof. an ber lanbro. 2Itabemie §ot)ent)eim ,5ruit»irtb. ^rof. ber 93otamt

an ber Unioerfität SD'iünd)en Dr. (r>ie)'enbäc;ciT. :Oanbei=Dtonomierat Dr. (5oet^c,

S)armftabt. Sljfiftent am botanifd)en ©arten in Berlin Dr. (Braebncr. ^ireftor ber

goreft ©c^ool an ber ^ale Unioerfität in S^eiobaüen, (Sonneticut, .§. S. (ßratce..

^orftanb be§ lanbrcirtfdjaftt. 8aboratorium§ ber 2lfabemie Slet[d)en=8iebiüerb ^rof- (Sm.

(firop. Dr. Bagcöorn, Hamburg. 'Sirettor be§ botan. @arten§ ber Unioerfität ©ie^en
^ref. Dr. 21. iSanicn. Dberförfter Dr. berf, 2lbelberg. S)ire£tor bes botan. ^nftitutS

unb ©arteni unb o. ö. ^rofeffor an ber Unioerfität ^nnSbrurf Dr (S. Ibeinricbcr. 93or=

fte^er ber 93erfu(^sftation be§ lanbn». 9Serein§ für iHbeinpreu^en Dr. (g. IbcrfeUM in ^onn.
'2)ireftor ber S'. 93. 2lgrifuItur=botanifc^en 2XnftaIt inaJlünrf)en Diegierun^igrat Dr. 2. Ibiltner.

^ojent für ^.pt)r)fiologie, 2tnatomie unb lanbio. 58a!teriologie an ber Ü. 93. 2lfabemie für
Sanbroirtfd)aft unb ^örauerei in ^Sei^enftep^an Dr. Böflid). fianbrcirtf(^aft§lef)rer unb
©c^uloorftanb "boffmann, 93eüf)eim. ^rofeffor an ber ted)n. SJiittelfdiute in ©erajeroo
(93o§nien) Dr. ^. 15011. 93orftanb ber 93erfud)§ftation für ^^f(an3enfd)u^ ber Sanbroirt«

fc^aftsfammer für bie ^roüin^ ©ad)fen ^rof. Dr. Tl. üoUrung, ^aüe a. ©. ^$rof. ber

Zoologie an ber fgl. ^^orftafabemie jfjaranbt Dr. 2trnoIb Jacobi. 93orfte^er be§ "i^^qto^

:patf)ologifd)en 8aboratorium§ beö ruff. 2lcferbau''9Jiinifterium§ 2(. i»on Jac3cn>6fi in ^^3eterg=

bürg, Staiferl. botan. ©arten, ^rof. ber 3ooIogie am ^oh)tec^nifum in 3üri(^ Dr. ®.
iKeHev. fianbn)irtfd)afts[ebrer Sinööboocn, 93amberg. 2tffiftent an ber ^gl. 2lgrifu(turs

botanifc^en 2lnfta(t in 9Jiünd)en Dr. 2ß. Itin^cl- 9}orftanb be§ ^nftitutS für i^flanjen=

fd^u^ unb bes botan. :3n|titute§ ber S?g[. 2Sürtt. tanbioirtfd)aft(. 2lfabemie Ä^oben^eim
tßrof. Dr. D. Knüfncv. Dbertet)rer Dr. Jilebübn, Hamburg. 'Sireftor be§ botan. 3nftitut§
unb be§ botan. ©arten§ ber Sec^n. öoc^fd)u(e in' St'arl§ru^e i. 93. ^ßrofeffor Dr. 8. Sldn.
^rof.Snoteit 93ruc£ a.b. 9Ji. '-^^rioatbojent Dr. 9i Rolf!t•i^„ Berlin. ^:^rof. Dr 5. Iranerin
Älofterneuburg bei SBien St. 0. ^rofeffor ber te(^n. .Sooc^fc^ufe in S[Tiünd)en, 93orftanb
be§ Ianbit).=pbr)fioIogifd)en 8aboratorium§ unb 93erfud)sfelbe§ ber te'i)n. .S^od)fd)u(e unb
Dberleiter ber S. ©oatjU(^tan|talt bei ber S?. 2lfabemie für 8anbit)irifd)aft unb 95rauerei
in aBei^enftep^an Dr. fö. liraue. Dr. 5. Snigcr, 93erlin. 9]or|tanb beg tanbro.

Snftitute§ ber Unioerfität §aüe ©rceüena ^rofeffor Dr. 5. Mbn. Dberforftrat
a. 2). ®g. Cana, 93agreutf). Dr. Caubert, Berlin, ©arteninfpeftor ber S?gl. 93erfu4§=
ftation für ^flan\enfultur am bot. ©orten in 2)re§ben Ce6ien. 2Ifriftent an ber djemif^-
bobentunbl. 2tbteilung ber ^gl. g^orftl. 93erfud)§anftalt 2Ö. ©raf ju Cciningcn=2öefterburg.

2lfftftent an ber jootogif^^joot. ©ammlung be§ Staates in 3Jlünd^en Dr. Cciiemi^.

^rof. ber lanbro. 2l!abemie in Ungarifd)=2lltenburg ^rof. Dr. Ciiibart. '•.ßrof. Dr.
^. Cubroig, ©reij. 93orftanb ber pflan^enpatbolog. 93erfuc^§ftattün ber Jf. Öe^ranftatt
für aBein--, Dbft= unb ©artenbau in ©eifen^cim Dr. Cüitiicr. ^Hegierungsrat Dr D.
JKaalen, aScrlin. UnioerfltätSprofeffor Dr. % fllagnu^, 93ertin. 8anbroirtfd)aft§(e^rer



in 'i'lugsbnrfl !lIaicr=Bo6i'. ^-yorftanb ber K. j^orftl. 5ierfu^§an[talt, o. ö. ".JJrof. au
bcr Uniüerfltät Sliündic» l>r. jp. lUaijr. Sl. t. Cberlieutnant ülaloiifoplö, SBien. .Dr. ©nül
Ülciiii'cfo, ?Jiünci)en ^^orftanb ber S?. 2öürtt. 5BeinbaU'''-üerfurf)§an[taIt tu SBeiu^berg ^^Jro^

Dr. 5R. Ülcipncr. Caubanrtfcliaftl. ©aci)üerftäubiger in Sf)arlottenIunb Oberförfter Dj.
«Hctiacr. Oberfövfter Dr. ilTiiani, (SltoiUe. D. ö. ^rof. bcr ^ilnatoniie uub ^^^^fiologie

bcr 'ipflanjeu uub i^orftonb bc§ pflaujen^pfj^fiolog. :5»ftitut^ an ber beut[d)eu UniDcrfität

"iprag Dr. $>. nioli:*. ®ef). JTiegicruugsrat Ür. S- illorili, 53crliu. Dberforftmeifter, Jiam^
merberr Dr. ^. ®. llTüllcr in Stopeut)agen. 'Prof. an ber ®ropt). (^•orftatabeuiie @i[enad)
Dr. 2®. Heger. "Sireftür ber Si. S ^^orftafabemie 2l)araubt &eb. Dberforftrat Dr. 9Jlaj;

ncumciftcr.' 53orltaub ber ^rei§acterbau[d)ule Kaiserslautern '>\ixo\. Dr. flipcillci'. ^orftaub
bcr S. ©. pflanjcnpbuftolog. iyerfud)§= unb ©auieufoutrot^'ülnftalt unb ^^irof. ber Sotanif
on ber S?. S. f^orftafabemie 3;[)aranbt, @ct). ^ofrat ^.^rof. Dr. flobbc. Drb. ^4Jfof. ber

3ooIogie an ber öro$l) bübifcl)en ted)u. £>o(^jd)u(e in K\ul§rul)e Dr. nüßlin. Kgl. 8anb=
njirtfd)aft5lef)rcr iIM'itT'jpcp, ^'^•anfeuttjat. Canbiüirtfd). 8anbe§n:ianberfef)rer für 'I)eutf{^=

Sübtiroi an ber laubio. 8anbe§= Sef)r= unb ^erfu(^sanftalt in ©t. 9Jiid)eIe 3^. pauper.

Slffiftcnt au ber kQi. iöaijr. iDioorfuIturanftalt Dr. \>a\i[. 9J?üncf)en. iöorftanb ber joolos

gifd)en 3lbtciluug ber Kg(. ^oi^ltl- 33erfud)§auftalt a. o. 'i^rofeffor au ber Unioerfität a)Jünd)en

Dr. i^aulr». ^prof. ber '^obentuube an ber k. ^-ö. 'iUfabemie für Canbrcirtfc^aft u. 33rauerei

in SÖSei[)en|tep^au Dr. unebner, '^prof. an ber Unioerfität Jtrafau Dr. pon Kaciborv'fi. ^ov-
ftanb ber d)ennfd)=bobeu!unblid)eu Slbteilung ber K. ^. g-orftl. S3erfud)§anftalt o. ö. ^^Jvof.

«n ber Unioerfität iDiünd)£n Dr. Kamann. Dr. fi. Kcb am natur^iftorifd)en SUiufeum ^am=
bürg. Uiorftaub ber agrifultur=bDtan. 58erfuc^§ftation in ^Sre§tau Dr. 'Jö. Kcmcr. 'i^rof.

an ber ft. lanbio. öod)fd)uIe ju iöerlin Dr. Xcmp. 'Direttor ber t)öf)eren 5orftfef)rauftalt

9)iät)rifc^ SBeißipaffer f. f. Dberforftrat £>. Kcuß. ^irettor bc§ pf)r)topatl)otogifd)en üabora^
toriuniö fi^iüi Öonimeliu ©d)olten in ^Inifterbam ^^vof. Dr. Kll-,cma Boe. Äaiferl. 9tegie=

rungSrat ^rof. Dr. Korio;, 93erUn. Gufto§ am f. botan. aJiufcum in 9J?ünc^en Dr. ^. Kofc.

^Prioatbo^ent an ber Unioerfität ^u iöerlin Dr. 2vublanö. @ei)eimrat ^.^rof. Dr. >a6cbcif

in 9Jieran. ^rof. S?arl Saiö. iöubapeft. Dr. Siticrpc, 93erliu. ^rioatbojent au bcr Unis

Dcrfität 9J?ünd)en j^orftaffeffor Dr. Scbuciöcr, Qiü. '!)3rof. ber Sotanif am ^.polr)ted)nifum

in 3ürid) Dr. Schröter. 2lfftfteut an ber botan. Station ber agrit.=(^em. 58erfud)Sftatio)t

©aUe a. S. Dr. Scbinnann. Stffiftcut an ber ß. f^orftl. 5öerfud)§auftalt in a}iünd)eu

^^rioatbojcut Dr. Sebüpter. Dbers^orftrat, ^rofeffor an ber ©ro&t). babifd)en ted)u.

6oc^fd)ule in $tarl§ru^e Sierert. ^rof. ber söotanif am ^^orff^ire föoOcge in Seebö
Dr. S. (^ Sniitb. O o. ''.profeffor ber iöotauif an ber Unioerfität (Erlangen Dr. ^.
=^o!ere{>er. ^rofeffor Dr. BoUa in Srieft. 33orftanb ber laubrcirtfc^. ^Ibteiluug ber k.

«äd)f. !öerfu(^äftation für ^flau5enlultur am botan. ©arten 'Sregben ^^rof. Dr. t^teglicb.

"•^^rof. ber 2;ierp^t)no(ogie unb Stierjud)t an ber St'. 58. 2ltabemic für öanbmirtfd^aft unb
^Brauerei in 2öei^enftept)an Dr. (=^teuert. ^Qije^'iEireftor ber (^em.=ted)n. 58erfud)sftatiou

bes 3p"ti-'<^loereinä für 9tübeu,5iucIer=3ini>«ftTie in ber öfterr.ntngar. 9Tionard)ie Ül. Stift,

lireftor be§ St. pomotog. ^uftitutS in ^rosfau Dr. Stoll. Stfftftent ber K'. 2lgrifuttur=

botan. 3tnftalt 9Jiüud)eu S?. Störmcr. ®ireftor ber d)em.=ted)u. 3}erfud)öftation be§ QenttaU
Dereiu§ für 9iüben5urfer»;3"^uftrie in ber öfterr.^ungar. 9)jouarcJ[)ie f. f. 9iegicruug§rat

?f. '^trobmer. Sanbesfcnfuleut für j5"ifd)fi^ei D"'- Surbeif, 9Jiütid)cn. iöorftanb ber

äT^oorocrfudjsftation *^remen ^rof. Dr. (Earfe. ^prof. üballmarer, iöruct a. b SD'iur.

i^rof. Dr. 3^r. (Ibonias=Df)rbruf. SSorftanb ber botan. ^(bteihiug ber St. ^Jorftl. ^-8er=

fuc^§anftnlt, o. ö. ^^irofeffor ber Anatomie, *pt)i)fiologie uub '!Pat()oIogie ber ^^iftan.jen

an ber St. Unioerfität 9Jiünd)en Dr. t^reii)err oon üubeuf. 33orftaub ber St. ^ii. Iaub=

n)irtfd)aftlid)cn St'reisn>interfd)ule (Srbing unb St. fianbunrtfd)aftslei}rer Dr. lUrid). ^or-

ftanb ber (aubiüirtfd). l^anbe§oerfud)^ftatiou für "^flauicutuitur ''Prof. Dr. ^ol). \}ani}a in

SBrünn. %^xo\. bcr 8anbir)irtfd)aft an ber S?. 58. Slfabemic für äanbiöirtfd)aft uub iörauerci

in 2öeif)enftepf)an Dr. lüagner. j^orftrat an ber St. 9iegierung in 8anbgt)ut Dr. lUappce.

Aorftaffeffor lUeöi'tina, ©alfenrieb a. !b. "^Jrof. ber 'itgrifuUurd)emie an ber S?gl. 93.

Jlfabemie für 8anbiDirtfd)aft uub 58rauerei in 3ßeil)cnftcp^an Dr. iOc'in. '-8orftanb ber f. f. ©a=
mentoulrollftation in "äUien .Oofrat Dr. diittn non lüein.iierl. ^^^rof. beä botan. ®ar=
teuä unb gjJufeumS o. o. ^.profeffor an ber Unioerfität in 2Bien Dr. dl lüettfteiu JHitter

Don Uöefteri)eim. '-^orftaub ber .s^er^ogl. yaubcä-58erfud)ö=Station ^Scrnburg in "3lnf)alt ®ei).

•Söofrat ".prof. Dr. IPilfartb. O. ö. ''^"rofcffor ber53otauit an ber f. f. öod)fd)u(e für 58oben=

fultur in 3öien Dr. U. Wilbelm. Dirigent ber DUod)emifd)cu ii>erfud)c>ftatiou berSigl. ye()r=

anftnlt für Uöcin^, Dbft unb ©arteubau Dr St. IViiiöifib. ''.prof. ber (5:i)emie an

ber .St S. Jorftafabemie in Slbaraubt Dr. !o. lüi^licenitö. S8orftanb be§ 55nftitut§ für

g3oben[et)re unb ''Pftanjeubau ber f. lanbm. "Jltabemie 58onn='poppeIöborf ®e[). JHegierung§»

rat ''.profeffor Dr. ^. lUobUmanii. Direttor ber fg(. 2el)rauftaa für Obft=, ißiein= nnr>

Gartenbau in ®eifcnl)eim '^3rof. Dr. lüortmann. ^Qorftanb ber Dbft= uub SQSein*

baufd)ule in yieuftabt a. !o. Dr. oidioffe.

(flfuc mitarbcitcr jinb ftets »iUfommen.)

tivad bei St. ^ofbut^Oiutferet Ungefieuet £c Ulmer, UubiuiflSburg.

tiefem §eft liegt ein ^rofpcft bcr ^irma (ßcbrübcr Bornträgcr in Scriin bei.
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Reffen (mit 1 3lfab.) 88

iöafiliug SJtalenfooi c, f. u. f. ^ionier^Dberleutnoiit in SBien, SD^it bcr

Sporenfeimung pfammenl^ängcnbe ^anSfd^roammfragen 100

Kleinere {Qttteilutisen.

Dr. 6. üon 3;ubeuf unb Dr. 5- Steinbeil, SSti^bäume oon ber SBalbs

grcnje 1 3:afet IV—IX) 109

Referate *•

^Ibolf 5[»?aqer, JRcfuttate ber 9tgnfulturcf)emie 112

Perlag oon €ugcn Ulmer in Stuttgart.

Soeben erschien:

Katccbismus
der flßUcbwirttcbaft

ein fur^gefafter €cttfaben für öen Unterridjt an ZlTolfercifdjuIcn

unb lanötüirtfdjaftlidjen Seljranftalten, fomie 5um Selbftunterrtdjt

von

Dr. Cheodor I)enkel
profeffot an ber K. Jlfnbeniic tut Canöiüirtfdiaft unti Bierbrauerei
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Mit 52 Figuren im Text und auf einer Tafel.
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.
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Zugleich Organ für naturwitlcnlcbaftUdie Hrbeitcn aus der botaniidicn, joologifdicii, chcmildi-

bodcnkundlicbcn und nictcorologifdien Hbtcilung der Kgl Bayer. forttUcben VcrfucbsanTtalt

in flßündicn , der Kgl. Bayer. Hgrikulturbotanifdjcn Hnftalt in Hiüncbcn , der Kgl.

Bayer. Jfioorkulturanftalt in fßündien, der landwirtfchaftlidicn Hbtcilung der Kgl.

Bayer. Ccd>nifchen F)od)fd)ule in flßüncben, der landwirtfd^aftUdien Hbteilung der

Kgl. Bayer. Hkademie in Cdeibenltcpban, Iowic der Kgl. Bayer. $aat2ud>tanftalt

in tdeibcnltcpban.

2. ^^a^rrjong. ^cbruar 1904. 2. ^eft

Iluterfu4>unüieu 511 bcn pbrüoIogijd)en (BrunMagen ber

33on ^rofeffor Dv. d. S? r a u 3 in 3)fiüud)en.

i)lad)trag 3ur erften 9Ttitteitung über bie ©adjgtumsiDeife ber S8eta=9iüben.

(Sanbunrt[(^aftUd)e§ Saboratoviuni unb '^erfu(^sfetb ber f. Jec^nifc[)eu öocf)[d)urc

in 9Jiüud}en.)

I. §ü5 interknlart Pttrijstum ötr llüluMiltiupn-.

^n 2(bfd)nttt I ber erften SJiitteiding finb einige SReffungeu mitgeteilt,

au^ benen tjeroorge^t, bo^ bei ber 2lu§bi(bung bev 58eta=9iüben ein inter=

falare§ Sßad)6tum in öi)pofoti)I unb ^;pfat)[rour5e(anteil ber diimn ftattfinbet.

^ebod) genügten biefe 5J?e[fiingen nur, um bie @rl"d)einung int adgemeinen feft*

pfteüen, fie tonnten aber nnberen 5Knf)"d)ltt^ über ben Verlauf be§ Sängen^

marf)5tum§ ntd)t geben, ^n ber abgelaufenen SSegetation^periobe mürben

folrfje 33eftimmungen in größerem Umfange norgeuommen; über bie (Srgebniffe

ift nad]fo[geitb berid)tet.

^JJiitte ^uni mürben aus einer Stuöfaat fräftige unb mögüdjft g(eid)=

mäßige 'l^flanjen entnommen, bereu "pfn^duitrjet auf 60 mm Sänge gefür^t

unb bie |)i)pofotii(lnngen, fomic bie Xitrd)meffer am Stnfatj ber Sloti)(ebonen ge=

meffen. ^itlsbann mürben bie ^|>fian5eu am 2(nfa^ ber ^Keimblätter unb am

beginn ber ^fal)hüur5e[ in ber 3Beife ntarfiert, ba^ on biefen Stetten mittels

einer 9tabe( 3^äben fd)mar^er Seibe burdige^ogen mürben, 'öei einem Jeil ber

••^^flansen ertjielt aud) bie '^faljlmursel felbft in g{eid)er SBeife siuei 3)krfie»

rungen, in ^tbftäuben uon je 10 mm oon ber ^afi§ ab.

'3)ie fo uorbereiteten "^^^flansen mürben in (eljmigfatibige ()untu§t)altige

(Srbe gepflanzt unb ^roar je 12

1. in gro^e 2:oittöpfe, aufgeftedt in ©lasljäufern

;

2. in ebenfotdie Stopfe, im ?5^-eien eingegraben:

8. in gro^e ^ii^fB^f^B^' ebenfaüg im freien attfgefteüt.



ü6 Unteriud)uugen 311 öeu v^ypotogiid^en ©ruitblaaen ber ^flanjenluüuv.

3)0511 f'ani

4. eine [el)v gvo^e ^a[\i uoii '^iflanjen, meldje im ^^eilanbe nu§ge[e^t

lüiivben.

'•-Bei ben 5tulturcn 1 mit '6 Ijatteu bie ^^flansen 4 -änarfierungen, bei

5^ultur 4 nur 2 (je nm oberen unb unteren @nbe be§ A^i)pofoti)t§).

S)ie "Pflansen Devtviigen bie Se^anblung red)t gut unb rout^fen ^u be=

friebigenber ';?(u6bilbung Ijeran. ^ie SJIarfieruugsroeije beroä^rte \\d), nur mu^«

tcn bie 9Jleffungen in ber ÜJlitte ber Iäng§burd)f(^nittenen ^Jiüben , alfo im ur=

fprünglid) mit ben ^^-äben r)erfet)enen 3:ei(, uorgenommen merben, meit bie

frei gebliebenen (Snben ber ^äben uielfad) nic^t tjorijontal im 9vübenförper

oerliefen, fonbern beim ®ic£en= unb Sängeumac^stum ber 'iHnhtn i)fter ^Ser»

fdjiebungen zufälliger ^)iid)tung erfut)ren, menn fie Qud) im großen ganzen

meift überroiegenb uugefäl}r tjorijontal bi§ jur 9iübenoberfläd)e gingen.

2)ie ©ruten mit öen fd)lie^lid)eu 3}leffuugen mürben 9}htte (September

(10.— 17.) üorgenommen. ^ie Tabellen geben bie 3at)lenmittel in EO^illimetern.

'^Cjüglid) ber D^übenlängen ift ju bemerfen, ha^ bie untere (rid)tiger apifale)

©renje ber 9^übeuförper roie bei ben früljeren SJieffungeu beim '3)urd)meffer

uon 10 mm angenommen rourbe. ®a bei einem 3reil ber ^Hübenforten ber bei

ber ^flanjung belaffene 2;:eit ber ^fal)lrour5el uid)t ber gangen Sänge nad) biefe

Tiefe erlangt ^atte — e§ oerbicfte fid) ,^um ^eftanbteil ber 9?üben je nad)

Sorte unb inbioibuellen ©c^roanfungen eutmeber 'iia^' 60 mm lange ^-^fa^l»

rourjelftücf burdjaus ober nur beffen erfter, ber '^^fal)lrour5elbafi§ näd)fter 2Ib«

fd)nitt ganj ober teilroeife ober aujser bem erften and) ber jroeite ganj ober

teilroeife — , fo becfen fid) ^^fal)ln)ur,^etlänge unb 9iübenlänge nur jum ^eil.

1. "JOiammut^.

©röfetermüben-
^'°"9e be§ Sänge ber ^^fatjlrourset Säuge

"
, ber

burd)me[fer
(^pifoti)! ^ijpofoti)! 1. 3lb[cl)n. 2. 3lbfc^n. :-3. 3lbfd)n. ^m i^anscn 9iübe

ÄUiltur 1.

58,3 18,1 20,3 19,9 17,9 46,0 83,8 122,2

Urfprünglid)

:

9,6 — 12,3 10,0 10,0 40,0 60,0 72,3

3un)ad)§: 18,1 8,0 9,9 7,9 6,0 23,8 49,9

Kultur 2.

49,2 14,2 17,5 17,5 17,0 47,3 81,8 113,5

Urfprünglid)

:

— — 10,0 10,0 10,0 40,0 60,0 78,0

8uroad)§: 14,2 7,5 7,5 7,0 7,3 21,8 43,5



Unterfu^imgen 511 ^en pf)i}fio(ügifd)en ©runölacien öcr 'ißflaujenfuttuv

©röpteioTiüben^ ^'^"S^ ^^^ ^^"S^ ^^^ ^fa^rrouräel Sänge

öurdinieffer gpifott)! ©iipofotiit 1. 2tbid)n. 2. 3lb[din. 3. 3lbfcl)n. ;\m ganzen 3iübe

Kultur 3.

44,2 13,3 23,8 19,3 17,0 46,0 82,3 119,4

Urfpvüng(id)

:

9,7 — 13,3 10,0 10,0 40,0 60,0 73,3

3uroacf)§: 13,3 10,5 9,8 7,0 6,0 22,3 46,1

^u(tuv 4.

65,0 26,6 26,8 _ _ _ 93 5 145 9

nrfprünglid)

:

— — 11,8') — — — 60,0 71,8

3uroac^§: 26,6 15,0 — — — 33,5 75,1

^uiöQc^s in ^^rojenteu:

Kultur 1 65,0 ?.9,6

2 75,0 36,3

3 78,9 37,1

4 127,1 55,8

^luuac^fe ber brei itbjd)nitte bev ^^fatjirourjel in ^^^ro^enten:

1. 2(bjd)nitt 2. 3(bjrf)nitt 3. 2(bfd)nitt

Kultur 1 99,0 79,0 15,5

2 75,0 70,0 15,0

3 93,0 70,0 16,5

2. ^Kicjcuvfa^lrübc.

®röBter5Hüben= ^'^"Ö*-^ ^''^ '^^"3*-' ^^^" 'l^fa')fw"i"ät'l Sänge
ber

£urc^mener
©pifott)! ^i^pofotql 1. 3tbfc^n. 2. mfd)n. 3. atbfdin. ^m ganjcn jRübe

Kultur 1.

59,0 17,7 22,3 21,5 17,6 45,2 84,3 124,3

nrfprüugüd)

:

— — 12,6 10,0 10,0 40,0 60,0 72,6

3uiüQrf)§: 17,7 9J 11,5 7,6 5,2 24,3 51,7

Kultur 2.

53,2 13,0 24,7 20,7 17,7 45,5 83,9 121,6

lUipvünglid)

:

— — 13,5 10,0 10,0 40,0 60,0 73,5

Suroa^§: 13,0 11^2 10,7 7,7 5,5 23,9 48,1

') 9^id)t gemeffen, 9Jiittel für bie Snltnren 1—3. 1a Die ^^Jfti^noe" öem g(eid)en

8aatbeett entnommen unö ,yemlid) gleid^altrig maren, aud) in ber Stärfe möglidjft über«

einftimmenb au§geind)t irnrben, \o büvfte fid) bas betreffenbe ai^ittel 3nm i^ergleidje eignen.



6b Llutcr)ud)iiu8Cii .^u öen pt)i)fioloöi|d)e» ^!!Jvunt)laaeu bov ^^sflanäentultuv.

—— — s Der
burrf)nie|fer

gpifoti)! $i)pofoti)l 1. ^itbfc^n. 2. 9lb)din. 3. 5tbfd)n. ^vm gonjen mübe

Kultur B.

45,2 18,5 28,0 22,5 19,2 41,0 S2,7 129,2

llvfpvünglid)

:

— — 13,2 10,0 10,0 40,0 60,0 73,2

Binoarf)?: 18,5 14,8 12,5 9,2 1,0 22,7 56,0

Kultur 4.

70,5 34,4 .^i2,3 _ _ _. 97,8 164,5

Urjprünglid)

:

— — 13,P) _ _ _ 60,0 73,1

3uroad)§: 34,4 19^2 _ _ _ 37,8 91,4

<^uroacf)5 in ^vo^enten:

^ultuv 1 76,9 40,5

2 82,9 39,8

3 112,1 37,8

„ 4 146,5 63,0

3»road)fe bev brei 2(bfd)nitte ber ^;pfaf)(rour§el in ^tosenten:

1. ^^Ibjcf)nitt 2. 2Ib[cf)nitt 3. 5(bfrf)nitt

Hiütuv 1 115,0 76,0 13,0

„ 2 107,0 77,0 13,7

„ 3 125,9 92,5 2,5

3. (Stfciibürfcr.

(i^röptevSiübeu-' ^""9^ ^^^ '-'^^"ß*-" ^'"^' '-Pfa^jiiyiiv.H'l Öängc
ber

t)urct)mc|ter
©pifoti)! 6gpofoti)t 1. ^i(b[rf)n. 2. 3lbfd)n. P.. ^i(bfcf)n. ^m ganzen mübc

^ultuv 1.

65,0 25,3 29,4 20,7 13,3 40,0 74,0 86,9

Urfprünglid)

:

11,0 — 16,0 10,0 10,0 40,0 60 —
3uTt)acl)§: 25,3 13,4 10,7 3,3 14,0 —

Kultur 2.

57,0 25,5 33,0 14,5 11,0 40,0 65,5 84,0

Urfprüiifllic^

:

10,5 — 18,0 10,0 10,0 40,0 60,0 —
|^uroad)§: 25,5 15,0 4,5 1,0 5,5

') 93ered)nctc§ WüM (mie bei 5!Wauiniut^).



Unterfud)ungeii p beu pt)X)fioIogij^en ©runblagen ber ^flaiijenfultur. 69

Sänge ber ^fatilrourjel
®rö&tcrmübfn= ^^"9^ ^^^

burc^meffev ©pitoti)! §t)pofoti)I 1. mid)n. 2. 9[bfd)n. 3. 2lbfrf)n. ^sm ganjen

Kultur 3.

56,6 16,5 30,7 15,0 11,5 40,4 66,9

Urfprünglid)

:

11,5 — 15,5 10,0 10,0 40,0 60,9

Sviroad)§: 16,5 15^2 5^0 1^5 0,4 6,9

Kultur 4.

98,5 52,9 37,1 — — — 69,4

ntfprünglicf)

:

_ _ 16,5^) — _ _ 60,0

3un)ac^§: 52,6 20,6 — — — 9,4

^uroa^fc in ^ro§enten:

|)i)pofott)t ^fa^tiöurjel

Kultur 1 85,0 23,3

„ 2 83,3 9,1

„ 3 98,0 11,5

„ 4 124,8 15,7

ßuroac^jc bev bvei Hbfc^nitte ber ^:pfa^ln)uräel in ^^projenten:

1. m\(i}n\tt 2. 3lbfc^nitt 3. mjd^nitt

5^uauv 1 107,0 33,0

„ 2 45,0 10,0

„ 3 50,0 15,0 4

4. Oöcniborfcr.

Sauge
bev

«Hübe

76,1

132,8

Sänge
ber

mübeburd)meffet ©pifotgl ,^i)pototgl 1.5lbfc^n.2.9lbfd}n. 3.9lbfd)n. ^m ganjen

Kultur 2.

68,6 19,6 15,2 10,8 10,2 40,0 61,0 52,8

Urfprünglic^

:

13,8 — 9,5 10,0 10,0 40,0 60,0 —

^

1,0 —
ßuroac^§: 19,6

66,9 22,5

Urfprünglic^

:

12,6 —

5,7 0,8 0,2

Kultur 3.

14,9 11,2 10,4 40,0

9,5 10,0 10,0 40,0

3uroac^g: 22,5 5,4

') «evet^nete? Smittel.

1,2 0,4

61,6 53,4

60,0 —
1,6

^~
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-*

.. J)CV
DurcDuicncv

(5-pitotiiI .s:->iipofoti)l 1. ^ilbfdin. •_'. ^^Ibfdui. :5. ^:>(bfd)n. ^m flanken ^Kübe

.^uttur 4.

106,1 38,8 17,6 _ _ _ 65,7 /72,7

lU-fprünnlid)

:

— _ 9,5^) — — — 60,0 —
3iiroac^§: 38,8 8,1 _ ._ _ 5j~ IT

3uiüad))e in ^rojenten:

^r)pofoti)I ^fabÜDUvjet

Kultur 2 60,0 1,6

„ 3 54,7 2,6

„ 4 85,2 9,5

3nroad)[e bei* brei 3(bfd)ni(te ber '•^Pfa^Ircurjel tu ^vü^enten:

1. 3(b|d)nitt 2. Hbfd)nitt 3. 5(b|d)nitt

^uttuv 2 8,0 2,0

„ 3 12,0 4,0

5. i^cutciuitun-.

.Kultur 4.

©rö^ter 9?übenbuvd)me|fet 89,5

Sänqe bes @pif'oti)l 39,3

l'änge bes .sji)pofoti)l 22,5

Sänge ber ^fa{)(n)ur5e( 65,8

Sänge ber dinbe 107,7

nrl>riing(id)e Sänge ber '^^fa^liunr^el 60,0

^^uiüad)S ber ^fQl)(iüur§e( 5,8

^Mroad)^ ber ^^fn^Irour-^et in ^:)3ro5enten .... 9,6

(Srgebniffe.

1. ^ei aden Sorten ^at nid)t bIo§ eine ^öerlängernng be§ @pifoti)t§,

fonbern and) be§ .öi)pofüti)(§ unb ber '»^[ntjhüurjet ftattgefunben, bei letzterer

uertjältiüsnmfjig weniger luie beim Ajijpofoti}!.

2. ®ie uer^ältni^mä^igen Sängen5nn)ad)fe raaren bei ben ein§c(nen ©orten

öer[d)iebcn, im *iO]itte( ber .^'nltnren 2, 3, 4:

.s3i)pofoti)( '"isfa^hunrjet @pifot9(

(abfoditevßuroac^Si

9J?ammut() . . . 93,6 43,0 18,0

^Hiefenpftt^t . . . 113,8 46,8 21,9

(Scfenborfer . . . 102,0 12,1 31,6

Dbernborfer . . . 66,6 4,5 26,9

') iBcrec^neteg SD^ittel.
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2)ie nnter[cf)tebe im 3Sev^a(teu bev einzelnen (Sorten ent[pverf)eu ben

llntei-fdiieben in beii Sluteilen, mit meld)eu fic^ bie '].Nfa^ln)iiv5elu normalen

3^aüe§, b. [}. bei nid)t oerfe^ten ^^flonjen, am Üiübenaufban beteiligen.

3. 2)a§ ^ängeniüad)§tum be^ ^^fatilronr^elftürfesi mar im bafalen Jeil

burd)meg ftärfer 0(0 im üorberen; bei benjenigen Sorten, meiere ein fetjt

geringe^ interfa(are§ 3Bad)6tnm ber ''|sfat)tmur5et I)aben, h^^t ber britte (oorberfte)

2:eil bee ^^faljtmnrjetftücfeg faft nirgenb§ an Sänge angenommen. 'Sei iier=

jdjiebenen ^nbioibuen biefer ©orte bat fid) biefer ^bfdjnitt fogar bi§ um
etlidje 9)?iüimeter burd) Hontrattion oerfürjt, unb ba§felbe mar bei einjetnen

^^jftan^en aud) ber anberen ©orten feftjuftetten. '^at)rfc^einlid) tritt 5unäd)ft

allenttjalben .^ontraftion ein, auf meld)e bie Verlängerung bnrd) interfalarel

Sad)§tum folgt.

II. ^it morpljoloiiifdjf ^ufbnu ^ix |lübeu bri yflaujuuii nnö §ant.

^Jkd) ben in 3(bfd)nitt I mitgeteilten ä)leffungen bered)nen fid) für bie

']3f(an5rnben bie folgenben 33ert)ättni§5a{)Ien. 2)ie 9?übenburd)meffer fmb bei-

gefe^t, meit fid) baran§ 5(n^alt§punfte ,^um '-Berg[eid)e be5 ®ntroicf(ung§:=

§nftanbe§ ber ^Jiüben ber einzelnen ütultureu ergeben.

Stufbau bev Oiüben in

DiübeU' '^vojenten ber Üiübenläuge

1, 9}?ammutt).

Slultur 1

2

9iiefenpfa^t.

.^nttur 1

9
II

—

II
3

. -t

(Jcfenborfer.

5lultur 1

2
II

-'

,1
3

„ 4

Obernborfer.

•Kultur 2

. 3

„ 4

Öeuteroi^er.

.Kultur 4

burd)menev ©pifotiil Äonpüfoüil '•:^fat)aüur,5et

58,3

49,2

44,2

65,0

59,0

53,2

45,2

70,5

65,0

57,0

56,6

98,5

68,6

66,9

106,1

89,5

14,9

12,5

11,1

18,1

14,2

10,6

14,3

20,9

29,1

30,3

21,6

39,8

37,1

42,1

5.3,3

16,6

15,4

19,6

18,2

17,9

20,3

21,6

19,6

33,8

39,2

40,3

27,9

28,7

27,8

28,3

36,4 20,9

68,5

72,1

69,3

63,7

67,9

69,1

64,1

59,5

37,1

30,5

38,1

32,3

34,2

30,1

18,4

42,7

^erbältnis dou

Sänge 511V '£icfe

(Sänge = K"»)

47
43
37

44

47
44
35
43

73

68
74

74

129
120
146

83

aJiittel für bie Kulturen 2, 8, 4:

1. ü)^ammutt) 52,8 13,9

2. 9iiefenpfat)t 56,3 15,3

3. Scfenborfer 70,7 30,6
4. Obernborfer 80,5 44,1

17,7



Unterfud)unflcii ju ben p^ijfiologifd)«! ©runblagen bev ^^Jflanjentultur.

Die nnd)folgcnbe 3"fo'"'"f"f^^W""9 9^^^ ^'^ S^^en iiix ben 5luf6au

nun ^.Hüben, iüeld)e i"id) nm Orte t>er Sant felbft, alfo iiid)t uevpflanjt, Ratten

entioicfeln fönncn.

51iifbau ber Sfiüben in ^öer^älttiis oon

öänge jur 5)icfe

(fiänge = 100)

25

37

35

27

23

27

37

29
32

56

63

59
53

126
147

129

139

128

62

85
68

53
59

29

31

58
129

65

©rgebnif je.

1 . 3" ^en (^efamtmitteln oerlaufen bie pf03entifd)en ^^fa^liuuräelanteite

beibei- ^Heiljen, roie nud) bie üert)ä(tni§mä§igen SDicfen ^iemlid) fl(eid)finnig mit

53eäug auf bie einjelnen ©orten, burd)iüeg finb aber bie '!Pfat)hüur5eIanteilc

bcr ^ffan.^rüben geringer a(§ bie ber ©aatrüben, bie ^Rüben fmb auc^ oer=
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f)ältni§mä^ig für§er unb bidfer; eine 3Iu§nat)me ma&jt nur bie Obernborfev

?flühe, bei roeldjev Saat- unb ^^flangrüben in ben bejeidineten ^^unften faum

i)er[d)ieben roaveu:

^^fafilimtr^etanteite in '^voj.: 'ikr^altniS uon Siinge juv ®icfe:

'^^flanjrüben ©aatrüben "i^flan^rüben Saatrübeii

9J?ammut^ . .
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' ^m ndpenicinen fmb bie *i)3f(an,^rüben bei ä^n(id)en SDirfen füv^er nl§

bie Saatiüben, bie epifoti)len Sängen größer als bei le^teven.

3. 2)ie fdion mel)r[ad) evmiilinten inbiuibueüen (5d)iüanfnngen im 9(iifban

ber ^^übent'Lirpev geigen [Id) and) bei beu nenen llntevfnd)ungen nnb ^luor aud)

bei ben i^flanjrüben. Tie '<]?fat)[iünvje(antei(e <i^ro!,cnte beu 9^übeulnngen)

fd)iüanften inbiuibuell äiuifdjen:

bei ©aatrnben bei '|>f(Qn§ritben

'i'-lknimntl) 75—89 48—78
^Jiiejenpfa^I 62—8« 33—78
erfenborfer 13—80 14—51

l'enteiüi^ev 45—83 24—66
Cbevnborfev 6—65 7—43

'-öei ben Sorten mit geringeren '^^faf)hv)uräetanteilen innb geringerem

interfataren ^iöad)§tnm berfe(ben) fallen bie niebrigftcn '^^ro5entanteile beiber

3?eit)en jufammen, iüät)renb bie ^öc^ften einteile bei ben ^^flanjrüben a(lentf)alben

t)inter benen ber 3aatriiben jurücfbleiben.

4. ^n ber erften 9}iitteilnng ift anf bie großen Ungleid)l)eiten be§ inneren

'^ane^ ber ^Jiübenförper gemä^ bem 2lufban aus brei ©liebern nnb ben in

ben '^fat)liüur§elanteilen nad) abwärts §u eintretenben anatomi[d)en U^eränbe*

rungen, lüie auf ben uerfdjiebenen ftofflidjen G)et)alt üerfdjiebener Üiübenteile

llingeiüiefen. Die oberen 2;eile entfernen fid) im anatomifdjen 'Sau feljr raeit

uon bem ber 3urf6rrüben, uiel roeiter al§ jene 3reile uon ^utterrunt'eln, iüe(d)e

nid)t ober rcenig ans ber ®rbe Ijeroorfommen. |)iernac^ mar auc^ barauf

anfmerffam ,^u mad)en, ba^ bei ber 'J]nben5Üd)tnng ba§ ^-l^erfjältnis be§ 9tuf=

baues ber Miiimi aus Spifoti)l, .Oijpofotijl nnb ^fa{)ln)ur5el jn beachten fei.

2Ba§ fpejiell ben epif'oti)len i'>{übenteit anbelangt, fo fonnte nad^ ben ^e=

obac^tungen barauf l)ingemiefen merben, baf? es mit ftarfem epifoti)len 'lÖad)s=

tum feine beionbere "öemanbtni^ I)aben merbe nnb ba^ biefer 2;eil bnrd) fein

iIRorfparend)i)m ^ur ©ntfte^ung uon .^öö^lnngen l)inneige. Se^tere§ mürbe bei

fel)r öielen ^Hüben ber legten ^öegetationsperiobe abermals beobachtet; fe^r

Diele ^Hüben biefer ^lusbilbungsmeife t)atten 6^^ö^lungen im (£pifüti)l, bi^raeilen

in Der 'Jlrt, öajj mit Fortgang be§ perip^erifd)en ^ißad)5tum§ an «Stelle bes

3entrum§ ber Slätterfrone eine roeite .|pöl)lung na^ejn oom Dicfenburd)meffcr

ber ^Hüben trat.

3n biefeu aus ben auatomifdjcn 'iiefunben nnb bem 2Iufbau ber ^Küben

fid) ergebenden Ableitungen finb bie eingaben eine eriuünfc^te '-öeftätigung,

n)eld)e 31. ^'e (£lerc für?^lid) üeröffentlid)t liat.') tiefer ^erteilte ©cfenborfer

') '^. 31. iJc (ilerc, llnterfuriiiingcn über ®el}a(i unb 3'i"QI}"ip »^pi^ Jyiitterrüben

an Irortenfubi'tan.j, ßucfer unb eticfftünuerbinbungcn in üerfd)iebeneu 2öad)§tum§!=

perioben. Xie Ianbroirtfrf)aft(id)en 93eriud)sftationon, 93b. LIX, $)eft 1/2, S. 27.
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'Gliben bitrd) ^lüei ©djnitte fenfredjt ^uv Säng|ac()|e in brei ungefähr gleid)

gro^e Xeile, beven jebev für fid) auah)fiert würbe. (S§ enthielt ber

obere mittlere untere

2;ei( 7o

SBaffer . . . 90,560 88,920 87,990

ßurfer . . . 5,200 5,800 7,240

^J(ad) biefen (Srgebuiffen ^ebt 3Serfnffer t)erüor, ba^ ber 5fnbaii i^ou

9^üben noräu^ietjen fei, nou beiien ein mögtid}ft großer 2:ei( unter ber @rbe

n)nd)fe.

^1lad) ben nnatomifd)en U5erl)ältniffen war üorftet)enbe§ ^Kefultat ju er^

warten. ®ie Unterfd)iebe wäien wot)! noc^ fd)ärfer Ijernorgetreten, wenn bie

Siüben nid)t nac^ 5ufä(Iigen ©renken, fonbern nad) @pifüti)l, ^pgpofoti)! unb

•^^Ißfatjtiüursel geteilt worben wären.

3n 3tnwenbung be§ ©efagten auf bie ^^eränberungen im 3Iufbau uon

9\üben üerfe^ter "^Pflanäen ift ju bemerfen, ha^ e§ auf bie d)emifd)e i8e=

fc^affent)eit gegenüber ©aatrüben nid)t of)ne ©inftu^ bleiben fann, wenn äf)nlict)

bide 9fiüben geringere ^^fatjlwurselantette unb längere epif'oti)Ie 3:eile f)aben.

5Iuc^ ba^ oer^Itni§mä^ig ftärfere S)idenwad)§tum gegenüber bem Sängen=

wad)§tum ^at oermutUd) infofern eine mit ben anberen ber d)emifd)en ^e=

fd)affent)eit nadjteiligen 3]eränberungeu gleid)finnige 2ßir!ung, at§ baSfelbe in

ber .f)auptfad)c auf ^areud)i)mwad)§tum berut)t. ®ie Dbernborfer ^Kübe ,^eigt

bagegen i^re befonbere (Stgnung 5ur ^^flaugung and) bariu, a\§ it)re ^^ad)eitum§=

weife bei©aat unb ''^pflanjung uiet weniger öerfd)ieben ift; ba§epi!oti)Ie9Bod)§tum

mad)t fid) aber aud) t)ier al§ j^olge ber *!]3fat)(wur5elüerte^ung beim 3Ser=

pflanjen bebeutenb ftärfer bemerkbar unb ber ^l^fafjtwurjelanteil nimmt ah.

Stnbererfeitö wirb fid) bei ^^flan^ung auc^ bei taugen ^Jiübeu 33inbigfeit bee

^5oben§ infofern weniger bemert'lid) mad)en fönnen, al§ burdi bie '^^flaujnug

ba§ ^eftreben ber Üiübe, fid) tiefer in ben 'Boben ^inab auS^ubitben, abge=

fd)wäd)t wirb. 50^obififationen in ben 3tbänberungen be§ 9iübenaufbau§ ent=

fte^eu burd) llnterfd)iebe im ^;pf(an§oerfal)ren, befonber§ burd) Unterfd)iebe in

ber '^^flausung§tiefe, ba tiefere ^;}Iu§pf(an,^ung ba§ e;iifoti)te Sängenwadi§tum

fet)r beförbert. tiefer a)lobu§ ber ^ihi§pf(ansung wirb alfo bie ©ntfte^uug

üon Stuben geringereu 3Berte§ begüuftigen.

III. f if putjöufrrrijtfbuuiu'u örr pübeu in \\n ®iöf.

®a§ iutert'atare 2öad)§tum ber 'Jiübe t)at §ur gotge, ba^ bereu obere

Seite met)r unb met)r über bie @rboberf(äd)e empor gefc^oben werben, ^ier-

na(^ mü^te bei ben au§gepflanäten ^Kübcn bie Bewegung nad) aufwört§ ge=

rabe fooiel betragen t)aben, wie bie gefamte SSerlängerung, falls ba§ untere

@nbe ber "»pfa^lwurjeln au Ort unb ©teile geblieben ift. ®a bie ^^flan.^eu

nid)t gan§ in ba§ 9Uoeau ber @rboberfläd)e gefegt würben, fonbern etwas

tiefer, ferner bie Grbe fid) etwa§ gefetzt bat, fo mü^te ber über bie @rbe
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l)eiüürrai]ent)c ^eil %kid) bem liiängenjuiüacf)^ be^ ^iübenförperS (in ©pifotql,

^i)pofüti)l imb ''i>fal)liüurjel) juäüglid) be§ ^etvage§ beg 3nf«"ii"ciife^en^ be§

'i^üben^ imb abiiiiQlid) bev "liflanjtiefe geiuefen fein. 2lnberer[eit§ ^ebt aber

bie ^Kübe bei bev (Smporbeiüegung bie ®rbe in i^rer Umgebung etroa§ mit

lua^ roieber bie Sänge bes über bor (Srbe befinblid)en ^Jeils gegenüber bem

Sängenänioarf)§ be§ unterirbi]rf)en uernünbert. yS'^hodi fann biefer Umftanb,

iüeld)er ba^3 cid)juiammen[e^en ber @rbe in ber ^;)lät)e ber S^übe uer^inbern

be,ye[)ung5H)eii'e lüieber au[t)eben fonnte, einen bemer!lic^en ©influ^ nid)t an§=

geübt ^aben, ba biefe .f)ebungen ber @rbe erft bei ftarfem ^ernuäroac^fen anf=

fälliger luerben unb bei ber ^^eftimmung be§ oberirbifdjen $Rübentei(§ awi)

nic^t üüm (Srbnioeau an ber 9iübe felbft aulgegangen mürbe. Die ^flanjen=

tiefe fonnte nid)t gan^ genau eingehalten roerben, bie 9^egion ber Keimblätter

!am aber nad) bem 3(nbvücfen ber @rbe au bie ^flanje ^öd)ften§ 10 mm
tief 5u ftel)en. "öei ben uerfd^iebenen ©orten roaren bie 9Jiittet ber fiöngen«

^umac^fe unb bie Sängen bei .^erau5fommen§ über bie @rbe folgenbe (mm)

:

Q;<«^fl„,,.„,^4,? Öübe ber Diüfaen über fTN;««,.»».eansen5uioad)§ -
^"J^ ©rboberfläc^e

1>'ffe^c"a

9)lammutli. S^ultur 1 49,9 33,2 16,7

2 43,5 21,0 22,5

3 46,1 27,5 18,6

9)^ittel 46,5 27,2 19,3

^Jtiefenpfatjl. ilultur 1 51,7 37,0 14,7

2 48,1 23,3 24,8

3 56,0 32,2 23,8

mntti 51,9 30,8 21,1

(icfenborfer.^ Kultur 1 52,7 47,2 5,5

„ 3 38,6 31,6 7,0

^JJiittet 45,6 39,9 6,2

Obernborfer. Kultur 2 26,3 20,7 5,6

„ 3 29,5 21,5 8,0

mim 27,9 21,1 6,8

^ei benjenigen Sorten, meld)e ein beträd)ttid)ere§ interfalarel SBac^ltum

ber "'l^fa^lmurjelanteile l)aben, überfd)reiten bie '3)ifferen5en jmifdjen Sängen=

^nmadjl unb ^ö^e ber S^tüben über ber @rbe bebeutenb bie ^^flanjtiefe,

mäl)renb fic bei ber ©ctenborfer unb Obernborfer Diübe uiel geringer finb unb

bie "liflan^tiefe nid)t überfd)reiten. (Äs erübrigt nur bie 91nnat)me, ba| fid^

bei ben erfteren (Sorten tia^ Sängenroad)ltum ber unterirbifd)en 2;ei(e ber

Stuben nid)t nur in ber 33en)egung nad) aufroärti geändert t)at, fonbern ba^

nud) bal untere (Snbe nad) abmärtc^ gefd)oben movben ift. Dem entfpric^t

aud), ha^ bei fel)r langmüd)figen ^•Hüben mel)rfad) im bünnern unteren Dett

'( 5^ür bie S{ii(iiir 2 feblen bie \'ltu-\aben über txi?' @nuiovfcI)ieben.
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äl)nlid)e propf^te^erförmige äöinbiingen beobad)tet luurben, luie fie bei ben

üorjn^rigen 3Ser[ud)en an langen 9^übenformen üorfamen, bei bencn ba§ ®mpor*

jcf)tebeii fünftlirf) geljenimt max. ^öei ben 'il^tlanjrüben fonnteu foldje ^-öer=

fd)iebungeu iiadj abiuärtg naturgemäß (eid)ter eintreten luie bei ©aatrüben mit

nnuerle^ter '>ß[a{)(iünr5e(.

Sie frü()er bargetegt, alteriert ba§ :!i^ängeniüad)ötum ber Oiiibenförper

bie ©eitenmurjetn, foiüeit biefelben bem interfalar in bie Sänge luadjfenben

'^faljhünrjelanteil ber Diüben angehören. ^^ nad) ber ©rö§e biefes 3Inteit§

ift bie ^eeinfluffnng ber (Seitemnurgeln uer[d)ieben au^gebebnt; S- ^- erftreden

fid) bei nid)t uerpftan-^ten ^nbiüibnen ber ^Dlnmmntl)^ unb ^Kiefenpfaljlrübe

bie in ^Dlitleibenfdjaft gezogenen (Seitenrourgetu auf 80 unb meljr '•^rojent ber

9^übenlänge, iüät)renb bie '-föurjelfafern bei anberen Sorten oiel lüeniger

meit an ber ^übe au|iüärt§ fielen, am roenigften bei ber Obernborfer, mo,

befonber? bei ben platten ^-ormen, aud) bei uidit uerfet^ten '^^^flanjen nid)t

wenige Üiüben uorfommen, bei benen ^}iübenu)ur;^e(n nur auf einer 3d)eibe

üon geringem ^urd)meffer am unteren )}iübeneube uort)anben finb, ja bi?^

meilen ge^en fie über()aupt nid)t auf ben Oiübeuförper über.

^öetrad)tet man ben ^öurjetuerlauf an 9iüben, lueldje burd) ftarfe '-l>er=

längerung be§ '>]ifa{)ln)ur3elteit§ über bie @rbe emport'ommen, etroa an Jopf^

fulturen mit einjelnen ^^flanjen, mobei bie 2;öpfe mit (£rbe unb ^Kübe (äng§

burd)fd)nitteu merben, fo erfennt man, baß bie unteren ©eitenrouräehi am

bünnen 9iübenteil ungefä£)r £)ori5ontal uerlaufen, roäl)reub fie t)5t)er oben uom

^Hübenförper in einen umfo Heineren, abroärt§ gefehrten ^Öinf'el abgeben, je

nä^er fie ber ©rboberfläd^e fteljen. ^\)xe ^yortfel^ung fann babei jiemtid)

tjorijontal ftet)en. 3iet)t man oben an ber ^Jiübe an, fo gei)t bie @rbe an ber

9fiübe mit in bie ^i)^e, bie ^-afern raerben gerabe geftredt, bann gefpannt

unb fd)(ießlic^, menn bie Bewegung ber i)iübe gu beträd)t(id) ift, reißen bie

feineren Jyafern ab, bie ftärferen get)en mit in bie |)ö^e. Da bie einjetnen

?^afern in üerfd)iebener 9\id}tung uon ber öiübe austaufeu, uielfad) nid)t ge--

rabe, fonbern me^r ober weniger gefd)längelt, fie aud) nerfdjiebene Sänge

t}aben, fo nerbteibt für bie ^^tufmärt^bemegung ein ^iemtidier opielraum, ot)ne

baß bie äöurjeln etma ade gteidijeitig abzureißen brauchten, ^-öei fet)r (ang=

jamer Stufroärtsberoeguug in (octerer @rbe ift ber Sßurgeluertuft fe^r gering,

babei finb äiüifdjen ben älteren ^aferu fortgefe^t neue entftanben ober in ber

(Sntfte^ung begriffen, ^änd) bei meit tjerausgemadjfeuen ^Kübeu finb niete jur

2:opfuianb au§laufenbe unb I)ier mit ben lebenben (Snben einen ^-il,^ bilbenbe

?^afern üorl)anben. 3(nbererfeit§ t)at bie ^iübenpftanje in ber bünnen ^|>fa[)(=

murjelfortfe^ung eine ungeftörte 33erbinbung burd) ibre ^-aferu mit ber ®rbe,

unb ift, roie nad)gemiefen, and) im unteren Jeil bes eigentlidjen ^){übentörper§

ba§ interfatare Sad)§tum ber ^fa^trourjet uiel geringer ot§ im oberen Xeil

unb aud) bie 2(bn)ärt5fd)iebung, roo fo(d)e ha§> Sängeniüad)§tum mit fid)

bringt, nur fet)r mäßig. ®ie 2;iefe, bi§ ju roe(d)er fid) biefe 53eeinf(uffungen
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t>ev 3eiteinüiir5eln erftvecfen, ift je imd) ber ^ilu6bet)uunt] be§ i!äu9enn)ad)§tinu§

ber ')3fahliuuv5e(antei(e üerfd)ieben, bie ^eiüegiungen fönnen fid) aber immerhin

bei laiuiiuüdifiiu'n 'Hüben iüo()l auf 20 unb mel)r ^^»tiineter 2;iefe bemerfbav

mad)en. 'Oicljmeii bie ^Birfungen imd) ber ^iefe ju ab, fo net)men fie nad[)

aiifiuärts ,yt , bis 511 einem -LWarinium yegen bie @rbüberf(äd)e t)in, ber

über bie (Srbe fommenbe ^^[at)tn)ur5e(antei( reinigt fid) met)r unb met)r uon

Seiteniumjeln, allenfalls bi§ auf einzelne ftärfere ?yafern, bie in (Spannung

üoni oberivbifdjen ^Hübenteil ftarf geneigt ober natjeju uertital in bie (Srbe

uertaufen.

So lüirfen loadjfenbe ^}iüben, ,v ^- uon ber 2Öad)§tum§n)eife ber 9)]am=

nuit[)rübe, ringsum auf bie fie umgebenbe @rbe ein, burd) if)r ®icfenroad)§tum

fie jerftüftenb unb gerfrümelnb, burd) ba§ 2ätigenroad)5tum fie nod) roeiter

locterub unb l)ebenb; finb bie 2)urd)lüftung§uert)ältniffe wenig güuftig tiefer

abiüärt? im 53oben, fo bef)i(ft fid) bie ^Jiübe burd) 3Ser(egung beS ®ideu=

unb !!Jängeniüad)etum5 in bie oberen Legionen ber iuad)5tum5fät)igeu Steile.

2)ie§ geigte fic^ aud) bei Kulturen uon ©aatrüben in tiefen 3i"f'9efä^eu gegen-

über jenen in Sontöpfen, bei iueld)en bie ^urd)lüftung günftiger ift, aud) bei

ber ^uffteüung im ?^reien unb o^ne ©c^u^ gpgeu bie 9lieberfc^(äge toeniger

leid)t 5u gro^e ^Jiäffe entftet)en fanu ober fid) für längere ^^\t §u ert)a(ten

oermag.

''itufbau bev J)iübcn

Oiübeu^ ;)iüben= (&vU §i)po- ^fat)l= in ''^vo^. b. Diübenliinge

buvdimeffev läiigo t'otiil fotnl nmru'f @pi- §i}po; ^^fal)l=

fotnl fotDl ipurjel

a}lammut^, Bmfgefd^e 81,1 105,7 12,1 13,6 80,0 11,4 12,8 75,8

^ontöpfe 51,5 145,6 10,8 12,8 122,0 7,4 8,8 83,8

(Sctenborfer, ßinfgefäfee 47,4 68,4 12,4 22,6 33,4 18,1 33,0 48,9

Jontöpfe 61,0 84,6 13,3 23,7 47,6 15,7 28,0 56,3

S03äf)renb fonft in ber ^Keget mit 3unaf)me ber ^Jiübeubide bie ^fa^l--

löurjetanteile geringer merben, inbem bie ^J3erlängerung oon @pif'oti)l unb ^gpo^

fotr)( üer()ältnismä^ig beträd)t(id)er lüirb als bie be§ ^fal)lmur5elanteil5, be=

fte^t t)ier ha^ umgefel)rte ^i^er^ättuiS, mit ber ^Jiübeulänge blieb baei ^^fa^l»

murjehoad)5tum unb bie ^ßerbicfuug ber ^^fat)hDur5el nad) abmärts ju jurücf,

ber ^]^fal)lmur5elanteil lourbe bei ben bidteren ^Jiübeu ber Jontöpfe großer.

Sogar bei ber ©cfenborfer iHübe, «)eld)e geringere ^fat)liüur5elanteile aufroeift,

machte fid) bie nämlid)e Stbäuberuug beS ^^(ufbaues bemerflid). ®er ©d)lu^ ift

nat)eliegenb, ba^ fi(^ ber gleiche ©ad)uert)alt bei ber Kultur auf bid)ten,

mangelhaft burd)lüfteten 33öben gegenüber jeuer auf loderen Q3öben ergeben

lüirb, 5um ^Jiad)teil beS ^JJä^rmertes, inbem biefer ja in ben oberen 'Jiüben=

teilen geringer ift al§ in ben untern ^|5fal)liüur5elauteileu.

J)ie Dbernborfer ^Hübe l)at entfpred)enb il)rer ^iBad)§tum5iüeife feine

^-^erfc^iebung ber 'j>fal)hüur(^elanteile bei ben beiberlei 5tulturen gegeigt:
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3(u[ ber .pnnb (iecut and), bn^ fid) genaue 2)itrrf)fd)nit(§5nf)Ien für bie

d)einifd)e '^efd)affenl)cit üer[d)iebeneu ^Kübenfüvteu unifo fdjiüieriger tuerbcn

geiulnneu (äffen, je lüeniger ftabite ^^ovmen unb SSad^^tumSraeife bei bcn

^nbioibuen einer ©orte finb. Wlan ^at e§ bann ni^t mit einer einl)eitlid)en

vSorle, fonbcrn mit (>^emengen v)erfd)iebencr ^ürmti)pen ju tun, bereu

^ll}ifd)uug§üerl}äÜni^ ein üerfd)iebene6 unb nud) \\a&} äußeren 5>erl)ä(tuiffeu

fd)n)anfenbe§ fein fann. ®ie 33ead^tung ber ^-ormüert)ättniffe unb be§ 9{ufs

bauel unrb babei auf 9)land)e§ bie 9(nfmerffamfeit (enfen unb maud)e 3lb=

iDeid)uugen in beu d)emifd)en 'öefuuben ^yi befferem '-öerftnnbniffe bringen föunen.

®ie ^erfud)e, ba§ euentueüe Gmporfümmen ber 9?üben Obernborfcr unb

äeuteiüi^er ©orte burd) ^ebung al» ?^oIge ber 3]erbicfung§n)eife (a(fo au§er

bem (Smporiüad)fen burd) ^Verlängerung uon @pifoti)[, .^i)pütoti)l unb '']3fa^l'

lüur.^etanteil) eyaft nadj^uiueifen, uertiefen refu(tQt(o§, lüeit bie ^Küben unter

ben 93erfud)§bebingungen ju raenig in bie 3)i(fe geroadifen finb, nud) fid) in=

biuibueU 'Iserfür.^ungen ber '>Pfal)(n)ur,^eItei(e unb 3(b= unb Stufiuärtsberoegungen

infolge interfataren 'iBad)§tum§ ftörenb bemerf(id) mad)ten. ^^ei fo(d)en ^n=

öioibuen ber Obernborfer $Kübe (©aatrüben), bei iüeld)en bie '|3fn()(iüur3e('=

nnteile ber 9inben üer()nltni§nin^ig größer finb (üorne[)mlid) bei fugetigen unb

unb runb(id)4nng(id)en formen), bemirft ba§ interfnlnre Snngenn)nd)§tum

(5mporfd)ieben be§ ganzen ^Tiübentorpers, ^ier luurbe fogar ein ^aü beobad)tet,

in raelc^em burd) ba§ Öängenn)Qd)§tum ifoüerte (l^ruppen uon äÖurjelfnfern

einige SOliUimeter über bie (£rbe emporfamen. 5^ei ben f(ad)eren, an ber

:i^afi5 fel)r breiten ^-ormen ift, lüie fd)on enüä[)nt, ber ']3fa{)(iüuräe(anteit meift

nur minimal, auf eine fteine flad)e ©d)eibe an ber 33afi§ be§ ^Kübentörper§

befd)ränft. Dabei fann e§ uorfommeu, baf? bie Seitenrour^eln auf einer

Seite be§ ^Kübeuförper§ nur gan,^ menig auf biefeu übergreifen, iüäf)renb fie

auf ber anbern Seite auf eine gröfjere '5(äd)e beefelben fid) oerbreiten, luenn

näm(id) t)ier bie urfprüng(id) ebenfaUä fleine, mit ^^afern befe^te %iädt)e in

bie i^erbictnng be§ ^Kübentörper§ einbezogen luirb, luobnrd) eine entfpred)enb

größere, ungefähr t)oii5ontat ftet)enbe, mit ^-iBurgeln befeljtc ^-(äd)e auf ber

Unterfeite be§ i^^Kibenförpers entfielt. 53ei biefen ftad)en ^-ormen befinbet fid)

nun meiftenä bie ^Jfßur^eln tragenbe, ungefäl)r f)ori50utale ober burd) 'i^or:

mölbungen be§ Siübcntörper^ in biefe eingefenftc ?^'(äd)c gröf^erer ober fleinerer

CSrftrecfung an ber ($rboberf(äd)c, bicfcr aufliegenb, ol)ne ba|3 ein 15ängen=

iüad)5tum be§ '|ifa^(n)uräe(antei(§ erfennbar ift, iüäl)renb bod) ber gon,^e l)i)po=

toti)(e Zexi h\?> .^ir @rboberf(äd)e gelangt ift. -Ipier fann man fid) einen

anbevn ^\)lobu§ ber ^Jlnfioäitc-bemegung als ben ber .C-)(-'bung infolge be§ ®icten=

n3ad)ötum5 ber IJHübe foum oorftellen.
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5m- genaueren Kenntnis ^er ^rricoliben.

aTiit 1 xHbbilbuiig.

SÖDii '•Ih-ofcffor Dr. Sari ©cffteiu.

©(i)on 5U raiebev^ülteu 9JiaIen irnren in ben jur ^^orftafabemie geliörigeu

5?arpfenteid)en 9J?otImäiife beobad)tet lüorben, fei e§, bo^ fie im 3d)ilf ge^

fe^en raurben, fei e§, bafe fie fid) in ben au§Iiegenben 9^eufen fingen unb in

benfelben erftidten. @ä ift nid)t§ neue§, ba^ bie 9)lo(lman5 gefc^idt fd)roimnit

unb tand)t; junml bie al§ Arvicola amphibius s, str. bejeid)nete Unterart,

iüe(d)e fid) burd) bunflere Färbung, fpi^ere ©djunuje unb roenig längeren

@d)iüan5 unterfd)eibet oon ber gioeiten Unterart, Arvicola terrestris Bonap.,

mit f)ellerem "•^^elj, ftumpferer ®d)nan3e unb fürjerem ©^roan§e. Se^tcre

5ie^t troctene Orte nor.

2)a§ Slnftreten ber hei @ber§roalbe im allgemeinen feltenen 9)iollmau§

gab 33eranlaffung, bie ®ämme ber ^eid)e genauer p unterfuc^en, unb ba fic^

an biefen ftellenmeife SJIäufetöc^er ,
jnmal an ben nergraften gongen bc§

troden liegenben ^blafegraben§, fanben, mürben B fallen aufgeftellt.

^sn biefen fingen fid) in ben S'agen nom 15. VIII.— 18. IX 1903.

2 Mus silvaticus, \)k '^albmau§,

1 Mus musculus, bie ^au§mau§,

5 Arvicola arvalis, bie ^elbmau§,

4 Arvicola agrestis, bie 'i?ldermaug,

4 Arvicola glareolus, bie 9f?ötelmau§ unb

10 Arvicola ratticeps, bie norbifd)e 9Bül)lmau§.

?Dlit ber im 2öaffer in mel)reren ©remplaren früt)er gefangenen Arvi-

cola amphibius, ber 9)lollmau§ alfo 7 äRäufefpe§ie5 auf einer fet)r fleinen

^lädje, bid)t am Ufer eine§ 0,05 ha großen Si'arpfenteid)e«, nid)t 10 m nom

3Baffer entfernt.

3ßä^renb fed)£! ber genannten 9Jläufe in ber forftlic^en ßiteratur befannte

Siere ftnb, mu^ id) bie 7. 3lrt: Arvicola ratticeps hiermit in bie-

felbe einfül)ren. 3Sorau§gefd)idt feien einige 53emerf'ungcn betreffe ber übrigen

:

3t[Ie mürben gefangen in ?^aUen, meld)e mit 9}iol)rrüben geföbert roaren.

^öberlofe ^QÜen mürben nid)t einmal berül)rt; e? ift ba^er auSgefd^loffen,

'iia^ bie 9)iäufe aud) obne Hööer in bie fallen gegangen mären. 2)ie 9}?o^r^

rüben raaren mel)r ober minber ftarf benagt, ^amit mirb 3lltum§ ^öet)aup=

tung hinfällig, meld)er fagt, er l)abe bie (£rfal)rung gemad)t, ba§ fid) Ai-vi-

cola-Hrten burd) 5löber nid)t an§ie^en laffen. „9Jlan fann e§ root)l nur al§

Zufall betrachten, roenn mal ein fold)e§ (Stücf in eine be!i)berte ?valle gelangt.

33on üegetabilifd)en Zobern ift alles mögliche probiert, fogar 9Jlelonenfd)nitte

unb %d%zn uerfuc^t roorben. \1Jie ift ag-restis in einer ^^alle erbeutet!"^)

Öäufig rourbe ein SSerfdjroinben be§ ^öber beobad)tet, ot)ne ba^ bie

fnapp eingcftellten ^^allen §ugefd)lagen mären. Limax ciuereus, eine gro^e

') 3eitfd)rift für ^orft unb "sac^bmefen XXUI. 18i)l S. ;i57.
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fc^ronv5e ^Jhcttjd)nedfe luiirbe nie Jäter evfannt. 93iele 9JJü^e maci)te e§,

einen ontieven odjnMing ju fangen, bev bie mit ^^leifc^ nnb ^flan^enfoft ge»

föberten nntev SBaffer nnfgeftetltcn O^aüen regelmäßig unb üor[icf)tig au^ranbte,

of)ne bie ©tednng nn^ytlöfen. (5innta( borf) fc{)fng fie ^u, unb gefangen mar

— ein Dytiscus inai'uiiialis, ein '©afferfäfer, ber als 5ifd)feinb nid)t nn=

befannt ift.

'^'w langicl)niän,ygen Jl]nriben, Mus muscnliis nnb silvaticus, roaren

mit ^nfammen nur '^ (5reniplaren in ber ^Winberjaljl, non le^terer 5lrt mar

eine erroad)fen, bie anbere am 13,/9. ein fanm eben felbftänbig geroorbenes!

inngeci Xierd)en.

'i^on 5 Aivicola aivalis mar eine erft l)albroild)fig ; Arvicola glareolus

mit 4 Exemplaren fd)eint fic^ au§ bem angren^enbcn 9}Uid)raatb, liefern, 33n(f)en

nnb ^ainbnd)en, l)eran.^n;^iel)en, bie in biefem anfgeftellten fallen lieferten in

2 ^^agen ebenfalls 4 3?ötelmänfe.

®ae 'iuirfommen ber A. agrestis mar fel)r intereffant, beftätigte e§

bod) nidit nur bie früljer befannt gegebene ?lnfd)auung il)re§ jerftreulen allge^

meinen 23orfommen§ in norbbentfd)em J^iefernmalb, fonbern lieferte and) ben

'i^eroeis für ba§ 33orfommen an grasbemadjfenen lid)ten 3Balbftellen.

3el)r erftaunt unb erfreut jugleidj roor id) über ba§ t)äufige SSorfommen

ber norbifd)en '^^^ül)tmau5, Arvicola ratticeps Keys, unb Blas,

^. ^. 33lafui§ unb S^egferling ftellten 1841 biefe 2lrt auf, erfterer be=

fd)rieb in feiner 1857 er)d)ienenen 9iaturgef(^id)te ber (Säugetiere ^entfc^lanb?

biefe SJ^aus ausfübrlic^.

®r l)atte fie juerft im 3flt)re 1840 an ber 2)mina in ^Jcorbrufslanb

tebenb erl)alten. iBalb erfannte man il)r ^Verbreitungsgebiet: eS äie^t oon

(5d)roeben unb Sapplanb an bi? Sibirien, benn e§ umfafit bie l-änber am

finnifd)en 9}]eerbufen, Jinlanb unb bie Oftfeeprouinjen, ben 'Diorben besi

europäifd)en unb einen großen Jeil be§ afiatifd)en ^KufjIanbS.

^n 2)eutfd)lanb mar fie banmls unbefannt. 2)ie mir je^t unterftellte

Sammlung b^tte in ben ad)t^iger ^aliren ein an§ ?^inlanb ftammenbe§

(äremplar ermorben.

Ob e§ mirflid) auS ?^inlanb ftammtV ^3iet)ring berichtet 1899 folgenbeS:

„^or einigen Xagen, al§ id) mid) in .^alle a. <S. befanb, erfnl)r id) uon bem

befannten ^JJaturalienl)änblcr &^. (2d)lüter jun., baß berfclbe nor ca. 15 ^al)ren

met)rfac^ frifc^e (Sremplare ber genannten 2lrt au§ ber Umgegenb oon 2lnt'lam

burc^ ben in5roifd)en nerftorbenen ^örfter SJlegev erhalten ^abe. ©lüc!lid)er*

roeife mar nod) einS biefer (Sremplare (gefangen am 20. Februar 1884 bei

Slnflanij im ausgeftopften ^'^uftanbe uorrätig; id) ermarb basfelbe."

Sollte ba§ GberSroalber (Sremplar nid)t and) au§ ber Slnflamer C^3egenb

ftammen, ba e§ bamalö aud) bei ©d)lüter in .^olle gefauft mürbe?

^n ben breißiger Cs^b^'^» bc§ norigeu 3fil)vbniibert§ mürbe biefe -üRau^
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in JooUanb 5n)i[d)en Seiben unb Javiern lebenb gefangen., ^i(uct) in ^Jüeber*

ijflerveid) foü fie narf)gen)iefen fein.

^Jie{)ring'i er[)ielt 1892 Arvicola rattieeps an§ ^ranbenbnvg a. ^aml,

lüo bie norbifd)e ^iBü{)tman§ in nnmittelbarev ylä\)^ ber (Stabt in ©arten

üorfonnnr. ©eiuiffer @igentilnUid)teiten luegen, lueW^e ber (3ct)äbet anfroeift

nnterfrf)eibet fie Ofef)ring a(§ befonbere 5?arietttt ber norbifc^en .fSauptform

(var. 8tiinmiii.i>-i Xelir.i.

Tiefelbe erfannte er and) in jenen A, ratticeps-©d)äbe(n roieber, weldje

iHi3rig au§ ©etüijllen be§ Strix aluco ober Strix otus er{)ielt, bie in ber

Oiä^e öon ^önig^berg in Oftpren§en gefammelt roorben roaren, foroie in ben

(Sc^äbeln jener (Gewölle, iüe(d)e in ber ©egenb uon ^Sreitebrnrf) im .Greife

Sotbin gefimben ronrben.

9(u^erbem ift Arvicola rattieeps lebenb in '4)eutfd)(anb noc^ nid)t nadj^

geroiefen, ioof)( aber ift fie in foffifem 3"f^(^nbe in 3at)(reid)en biümiafen 2Ib»

lagcrnngen 5Ritte(europa§ feftgefteUt luorben, fo 5. 'il bei 53rannfd)rceig, alfo

in ber ^eimat it)re5 (Sntbecfer§ nnb 2(ntor§, in oberfränfifd)en .^öf)len, bei

(Srf)affbanfen n. f. 10. ^a bemnarf) biefe '^rt in ber Tihtuial.^eit lüeit üer=

breitet roar, luirb fie bort, rao fie in 9iorbbentfd)lanb, alfo füb(id) uon i^rer

je^igen ^peimat, oorfomnit, a(§ fogenannte§ „D^etift" an$ ber ©lajialperiobe

betraditet. — ^Jöenn id) aud) ber ^errfd)enben 3{nfd)anung über bie Oieliften»

fanna gewiffer norbbentfd)er Seen nnb befonber? auSge^eidjneter fonftiger

(Gebiete beipflichte, fo möd)te id) bod) bie ^rage aufraerfen, ob man nid)t ge^

rabe nmgefel)rt bie gemad)ten ^unbe auf eine neue ©iniuanbernng biefer 9Jlan§

über ein 53orfd)ieben berfelben oon ^3Jorboften nac^ ©übmeften benten füll?

Der f)iefige ^nnbort liegt na{)e bei Sped)tt)aufen, ber alten uon 5^ieb'

rid) bem ©ro^en angelegten '»ßapierfabrif; ha^ uom Sd)roär5efee über Specht*

()anfeu etma 300 lu oon ber ?^unbftelle oorbeiflie^enbe ©c^mär^eflie^ ift im

Saufe ber let3ten ^al)rl)nnberte mel)rfad) reguliert luorben; jene .Karpfenteiche

(bie ^iefige ^unbfte(le), iüeld)e ©runbmafferteic^e finb unb i^r 'Gaffer 5ur

©d)n)är^e fd)icfen, finb erft um§ ^a^x 1880 angelegt unb 1895 uon mir in

i^rer je^igen ©eftalt gefdjaffen roorben. 3tn ben Dämmen, roeld)e im le^t=

genannten ^al)re neu aufgeioorfen ronrben, ift bi§^er oon hänfen nid)t§ uer»

fpürt roorben: erft feit biefem legten Sommer fie^t man bort überall Söd)er

unb ©änge — eg roar in unferer ©egenb überf)aupt ein für 9)läufe günftigeä

;3a^r. Hin ber ^iefigen ^^unbftelle l)at fid) baf)er meine§ @rad)ten6 bie nürbifd)e

3Bül)lmau§ erft im Saufe ber legten Oaf)re angefiebelt. 'ißo fie bi§ bal)in

feit ber ©tajialjeit eine ^-JBol)nftätte gefunben Ijaben fönnte, um tro^ ber oiel'

fad) eingetretenen menfd)lid)en (Singriffe in bie natürlid)e 'Öefd)affenl)eit ibrer

9'le{)riug, ^}{., v)evünent(id)te ":}lrfaeiteu über Arvicola (Microtus) rattieeps in

gflaturiüiff. 2ßod)eiifd)rift 18<)2 j). 3.54, Sil3.=5öer. ®ef. naturf. ^r. aSerttn 1809 9ir. 3

9^v. 4. ^oolog. ^^Inseiger XXII 'Dir. .ö9.5 (1899) p. 538.
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lL'ieblinfl^aufcntl)altyovtc, l^l^ uüu uielen (5'0vfd)cvn unbead)tet, fid) fo 511 ucr-

mcdren, bnf? fie je^t in io(d)ev ,'^n^t auftritt, ift ld)iüer ju fagen.

AÜv anbcre i?anbbciüol)nei- ift eine in ber ^"yel^tjeit ftattfinbenbe il>er=

fc^iebunci ibve^ '^ol)iu^ebicte§ ,yi beobad)ten: bev ©iditj riirfte im Saufe bei-

legten ^ejennien uon ber 'SRainlinie bii? in bie norbbeutfdje Tiefebene uor, ber

Ohifebäber niad)te niel)rmal§ ^ovftö^e nad) 'Otorbn)eftbeutfd)(anb, ber 3Banber=

,yioi be? ote^penliubn^^ ift aübefaunt geiüorben. ^er ©tar, ber bi§ 1887 bei

@bcr§iualbe feljlte, bciuotjut jel^t iuenic\e bargebotene '.Iciftfaften, ber (Sepi(er,

an anberen Orten l)äufig, fel)lte in @ber§iüalbe, er lüurbe 1902 üon mir in

1 (Sremplar c^efebcn M, im ^uli 1908 tonnte man aüabenb(id) einen laut fd)reien=

ben (3d)marm nou 5 ©remplaren beobad]ten. ®ie§ a(le§ fd)einen mir fpred)enbe

'öeraeife für ein aUmä[)Ud)e^ö ^43erfd)ieben ber 9eot^rapt)if^en 33erbreitung§=

c^renjeu einjelner Ijeimifc^er Xiere ^u fein, ii)e§t)alb id) au(^ ber 3Infic^t §u=

neige, ba^ Aivicola ratticeps jur ^eit admätjlid), unb ^lüar oon NO nad)

SW, in ^eutfd)Ianb uorbriugt, fie ift babei bereits bi§ jur (gtbe etraa ge=

fommen unb auf biefem ^^ege in einzelnen an i()rer .öeerftra^e gelegenen

^(nfiebelungen : i^ijuigsberg, 3In!tam, ootbin, (^bersioalbe, ^ranbenburg, nad)=

geiüiefen, fie ftet)t be§f)a(b im ^^egriff, ein a(te§ ©ebiet 5urücE§uerobern, ba§

fie in längft uergangeneu 3^iten befa^.

^ie Beobachtung ber norbifd)en ^-föü^(mau5 in ipodanb in ber erften

.^älfte be§ üorigen {}at)rl)unbert? mürbe bann burd) eine üorau§get)enbe '^s\\'

üafion 5U erftären fein. (3tualog bem @rfd)einen be§ '3teppen^ut)ne§.)

33ieneid)t gelingt e§, biefe intereffante 9Jlau§ auc^ uod) an anberen

otetlen ber ^^rooin,^ Branbeuburg bireft nadijuiüeifen.

Arvicola ratticeps, me[d)e mit Arvicola ainphibius unb ber in t)^n

2t(pen f)eimifd)en nivalis uon B(afiu§ in bie Untergattung Paludicola ju*

fammengefaJ5t mürbe, ift burd) bie S[RerfmaIe i{)rer 3ät)ne, foroie burd) bie

Sänge unb ^ärbung i{)re» ©d)roan5e5 mo^I d)arafterifiert.

Befannt(id) befi^en bie '3lrüiio(ibeu jeberfeit§ in beiben 5^iefern 3 Bacten=

jäljne, meiere au§ '^ri^men ^ufammengefe^t erf^einen. ^ebe§ '^^rissma befte^t

au§ 3a^"t)ein, m^\d)^§ uon einer 3d)me(,?)fd)id)t umgeben ift. 3Iuf ber ^an-

fläd)e bilben bie (3d)me(5fd)ic^ten eigenartige ©d)lingen, bie nad) ^at)! unb

9tnorbnung in einer für bie 2(rten d)arafteriftifd)en ^-ffieife auftreten. ""iUi

ben ©eiten ber ^ä\)m ftel)en bie .^'anten ber 'Isvi^men als Seiften t)erüor.

^J3on befonberer 2ßid)tigfeit ift j^ur '-öeftimmung ber erfte untere 'Barfen,^[)n,

ferner ber jmeiie untere unb ^meite obere Bacfen,^al)n ; bie (5d)liugen bes

britten fmb ^äufig inbioibueUen fleinen ©d)manfungen untermorfen, nid^t etroa

bejüg(id) ber Sa\){, fonbcrn l)infid)t(id) be§ mel)r ober minber ftärferen -Oer»

üortretens ber Seiften.

53ei Arvicola ratticeps [)at nun ber erfte 'öarfen.^aljn be§ Unterfiefer§

auf ber .ftaufläd)e 7 3d)mel^fd)(ingen, au^en 8, innen 5 Sängsleiften, bei

') ^eutfd)e 3ä8cv^;^eitimfl 5^aiib :')8 '•Jh. 6.



3uv fleuauereu Äemitnis ber älroicoUöen. 85

älteren ^nbiüibueu tritt au^en Dorn suraeilen eine ficf) fcf)rond) marfierenbe

4. i^ängsletfte 'auf. ®ie uorbcre ©d)(inge unb bie erfte innere ©cf)(in9e finb

nid)t üöüig üon ber jiüeiten inneren Si^linge getrennt, lüeil bie einfpringenbe

5^^ante §roifd}en bem erften nnb groeiten ^nnenpri^ma nici)t hi§ §nr gegenüber«

liegenben (Scf)niel5lei[te einfpringt, roie bie§ fonft ber ^^ntt ift.

'2)er äraeite nntere ^^acfenjatjn befi^t 5 ©d)(ingen, au^en nnb innen 3

Sängsteiften, ber jroeite obere 53acfen5alin t)at 4 ©d)mel§fd)lingen, nn^en 3

nnb innen 2 Säng^leiften. ^er britte obere 58ac!en5at)n jeigt an^en nnb

innen je 4 Seiften.

Diefe SJierfmnle ber ^^eja^nung genügen uöUig §ur fid)eren '^eftinimung

ber 3trt. 9}]it einiger Übung fann man biefe 9J?an§ aber aud) nn äußeren

@rfd)einnngen erfennen. ^od) fei bemevft, ha'^ biefe 9J^erfmate ben Ungeübten

^äufig nnb (eid)t gn ^^erroed)fe(ungen füfjren tonnen, roestjalb eine Unterfuc^ung

be§ @ebiffe§ root)! ftet§ erforberlid) fein wirb. ^XRan merfe: bie ^-^Jel^farbe

ift jener ber Arvicola agrestis jiemlid) ät)n(id), nämtid) fc^iüär5lid)braun,

bei A. ratticeps einem intenfioen <Stid) ins rotbraune; ber ©d)roanä ift bei

A. ratticeps etroa 1 cm länger fomie roeic^er unb bid)ter bef)aart al§ bei

A. agrestis. ^^eibe finb am Sdjroanje sroeifarbig, aber infolge ber eben

angegebenen (5igentüm(id)feii ber ^^et)aarung erfd)eint bei A. ratticeps bie

loei^e Unterfeite leud)tenber unb gan§ fd)arf abgefeilt oon ber buntlen Ober=

feite be§ (Sd)roan§e^. 3(ud) bie ^arbe ber le^teren eifd)eint bei A. ratticeps

tiefer unb fatter als bei A. agrestis. ^a§ fid)erfte Unterfd)eibung§merfmat

bilbet ber jroeite obere '-öarfenäa^n, berfelbe ^at im ©egenfa^ ju alten anberen

9)Zäufen — alfo aud) ju A. ratticeps — bei A. agrestis au^en unb innen

3 Säng§teiften unb au^en 2, innen 3, im ganzen 5 @c^meläfd)lingen.

93on ben übrigen einf)eimifd)en ^Büt)(mäufen ift A. ratticeps (eid)ter

5u unterfd)eiben, benn Arvicola arvalis t)at im erften unteren 33ad:enäa^n

9 3c^met5fd)lingen unb au^en 5, innen 6 Seiften, i^r '^e(§ ift ^eüer erbfarben

bräunlich grau, ber ©d^roanj ift fo lang mie bei agrestis, unten gelter mie

oben, aber nid)t fdjarf getrennt jroeifarbig; ba^u finb oberfeit§ bie braun=

grauen -öaare mit meifeen paaren jiemlid) bic^t burd)fe^t.

Arvicola glareolus ift burd) i^re fud)§rote Oberfeite oorsüglid) gefenn=

5eid)net; it)r ©c^man^ ift jenem ber A. ratticeps an Sänge g(eid). ^[)X

Sroeiter unterer ^^acfenjatjn t)at 3 geteilte ©d)mel5fc^(ingen unb au§en foroie

innen 3 Säng^Ieiften. ^er erfte untere unb jmeite obere ^Bad:en,^at)n finb "i^a'

gegen mie bei A. ratticeps geftaltet.

Se^tereg gitt aud) für bie größere SHoUnmuS, Arvicola amphibius,

mit loelc^er bie fteineren 2ßü£)tmäufe mol)t nidjt ju üerioed)fe(n finb.

'Jieljriug l)at am Untert'iefer bie ^onbi)tarIänge, b. f). bie gerabe ©nt*

fernung oom .sointerranb ber '^cageäa^natueote bi§ jum Apinterranb bes ^'on=

bq(u§ gemeffen unb gefunben, ha^ biefe bei ber norbifd)en '4öüt)Iratte 16,5

bis 18,5 min beträgt unb bat)er grii^er ift, at§ bei ber t'leineren bentfd)en
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var. Stiininiiigi; bie oou mir gemeffencn .^onbi)(ar(änQen betragen : 14,9 15

15 15 15,2 15,5 1() 17 17,1 iiiiii.

Die 3)inienfiünen tie^i größten (3c^äbe(5 im ^-l^ergleicl)e 511 ^en uon

"Oleliring 1. c angegebenen 3^^'^^^^ f'"^-

Tie 2)iuienrioucn fint in iinii angegeben

\rvicola ratticeps K. u. ßl,

1. 2. 3. 4.

iiveuften viifUniiP öeiitnivii malte

®r6&tc i'änge bc§ Sdjäbels . . .

©antavlänge be5 ©cl)äbcl9 . . . .

5od)bDgenbveite

Sänge bev oberen i8arfcn^af)nrei()c .

Sänge ber unteren ^arfenia^nreil)e

ßonbitarlänge be§ llnterfiefers . .

27,5
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2)ie Qa\:}l bev norbifdien 2öü(]tmäiiie in biefev jüngft befannt geworbenen

.Kolonie fc^eint uid)t gering ^n fein. @^o würben, roie gejagt 10 (Sremptare

in furjer l^eit gefangen nnb bann bie ^-allen eingebogen, um biefe fettene

STrt nirf)t unnötigerioeife auszurotten.

^i( i- ü i c ü l i t) e n f dj ä ö e (

in nntürlic{)er ©vö^e.

1. Arvicola ampliihius, 2. A. ratticeps,

;5. A. arvalis, 4. A. ^ihireolus. 5. A. af<Testis.

(S§ ift geiuifj uon Sert, luenn man .^nr ^eftimmung ber 5(rüico(ibcn

eine einfad)e aber fidiere "öeftimmung^tabeüe jur .^anb l)at. ®e£i()atb gebe

id) §um ©c^luffe eine fo(d)e unb oermeife be§ befferen 'i>erftänbniffe§ ^afber

auf bie beifolgenben 2(bbilbnngen, meld)e um fo miUfommener fein bürfteu.
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al§ gute 9nibilbiiiu-\en bev 11}?äui'efd)äbel übert)aupt iiid)t eji'iftieren, unb bie

'-öilbev, iueld)e mir bie ^]al)uveil)eii Der 'itvuicoliben bnrfteüen, faft fäinttic^

Kopien fuib bev alten guten iöKbev nu§ SIafiu§' 3Bivbe(tieve SDeutfd)Innb§.

53i'ftiiiunuiu]iv.tal>iilc iV'i- i'^cutiilH'u ^tiruoloii'ii'ii.

(i'iiiiii(eiianoiabc: ^ie crftc ^adl gibt bie Stövperlänge uon ber öd)nQU5c big jur

Sd)tüaujunuscl, bie jiueite bie Sänge be§ ©c^roanjeg an).

(S;r[tev unterer

5?acfenv^bn mit

7 Sd)nier>=

fd)lin9en

^uieiter unterer 'i*aden,saf)n

mit 8 2ri)nie(5fd)Ungen glareolus

Sänge 10 +
^^meiter unterer ^^actenjaljn

mit 5 2d)me(5fc^Iingen

@d)nianj einfarbig, I)a(b

förperlang

4,5 cm
amphibius

Sänge 16 +
©d)manj jroeifarbig, an ben 7,5 cm

©eiten fd)arf abgefegt,

oben bunfel, unten roei^.

'Ja förperlang

(frfter unterer

18acten5ai)n mit

9 Sdjmel^j

fd)lingen

>^mciter oberer S3ad"en5al)n

mit 4 Sd)meI,3fd)Iingen

3roeiter oberer ^aden.^afju

mit 5 ©d)mel5fd)(ingen

ratticeps

IB -f- 4,5 cm

arvalis

10,5+ 3 cm

agrestis

11 -f 3,7 cm

9)lit Arvicola arvalis finb nn^e üevroanbt:

A. savii in Italien unb ^ra'^fi^^'irf)/

A. subterraneus in ^^^ranfceid) unb '-Belgien, aud) in 3öe[t»

beutfd)(anb.

3)ie uon 33(afiu§ befd)vie6cne A. campestris ift fpäter nid)t ratebev

beobad)tet Jüovben. ^d) bin ber Überzeugung, ba^ biefelbe eine (ofale !^arietät

ber Arvicola arvalis ift.

Die ^orfenfäfer bcö (5ro^bei?30cjtum6 Ix'iien.

Ihm &xoh[). J^-orftaffefjor (Jggers, '!}l('?felb.

m\t 1 ^(bbilbung.

viui 'J{ad)ftel)enben foü üerfud)t luerben, neben einigen biü(ügifd}en 'Hottjen

eine fauniftifdje ;')UfanunenfteUung ber bi§t)er im ©ropersogtum ipeffen ge-

funbenen "•öorfenfäferarten ^w geben. 2)af3 bereu ^a\)[ nid)t gering fein roirb,

lnJ3t fid) wad) ber f(iniatifd)en i^age, ber 'iIRenge ber 'Ä^albungen unb ber

U^Uelfeitigfeit ber uorfoninienben .Spolsarten luot)! uermuten. llnb tatfäd)lid)

bieten bie 'iöolbungeu be? trorfenen ©nnbeä ber i')i{)ein--'i)Jiain-'@bene, bie 9Iue=

lüalbungen am ^Hf)eiu, bie milben .^önge ber ^ergftrofje mand)em ber füb^
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Udjeien ^^oue ange[)üveuben ©codjtiben äufageube @j:ifteu5bebiu9ungen, roäljrenb

bie raut)en ©ebivgsraatbuugeu be§ 33ogeI§berge§ eine gan§ anbei'i^ äufammen-

gefe^te ^^orfeiifäferfauna bergen.

®iird) bie getrennte Sage ber *!|3roDin5 Dbei'{)e[ten lä^t e§ [td) ni(^t

umget)en, ba^ bie nädjfte Umgebung ^-ranffurt^ iinb ber ^rei» ^anau al^

^inbeglieb 5iüi[d)en beiben Sanbegteiten mit berürffid)tigt merben. Slrten, bie

bisher nur bort gefnnben finb unb im eigentlichen Reffen nod) luidjäuiueifen

roären, finb o()ne S^\\^v eingereil)t,

!i>on älteren 3Seräeid)ni|'fen finb benul3t: „®ie Mfer im @rüJ3l)eräogtum

Reffen unb feiner näd)ften Umgebung" uon ''Pfarrer 3B. ©criba in Dber=Sai§

bei 3iibba (X.—XIII. ^^öeridjt ber Ober^effifd)en C^efeUfdiaft für ^3]atur= unb

^ei(funbe) unb „®ie Släfer von ^Jlaffau unb g^rant'furt" üon Sucq§ ü. ^ei)ben

(Oa^rb. b. Olaff. 9Serein§ für 3kturfunbe, XXIX unb XXX) nebft ad)t

•Oladitrögen. ^itugaben barauS finb mit (Sc.) unb (H.) be§eid)net.

A. Scolytidae.

I. Scolytini.

1. Scolytiis Ratzebiii'gi Janson. 2)armftabt (Sc); ^ranf'

fürt (H.); ^rauid)ftein, (5d)öaenbad) i. D., 2IBfelb, 5ßabenrob in ^irfe.

2. Scolytus scolytus F. ^ranffurt (H.); au§ franfen Ulmen

ber 'öa^nI)of§alIee in 53ab 9iau{)eim im ^uni 1895 einige tote Reifer.

3. Scolytus pygmaeus F. Ober=£ai§ (Sc.) an Ulmen.

4. Scolytus pruni Ratz. Überall gemein an Obftbäumen (Sc);

?^ran!furt, aud) an Sorbus CR.).

4 a. var. pyri Ratz. 3^r[anffurt] (H.).

4 b. var. castaneus Ratz, ©ie^en (H,).

5. Scolytus carpiiii Ratz. 2)armftabt (Sc); ^r. (H.). 2lu§

^ainbud)enrinbe üom Apangelftein bei ©ie^en im Mai 1896 entraidelt; in

5?ranid)fteiu an alter geföpfter ^ainbud)e am 5. ^iluguft 1900 fid) frifd) ein=

bol)renb ; im |)omberg unb ©teinfürft bei 3{l§felb uereinjett. ^m ganjen trol3

Ijöufigen '-Bürfommen^ feinet ^-)ial)rung§baume§ giemlid) feiten, .finotef^ ^e^

obad)tung, baf? bie auffallenb fd)malen ?!Jiuttergonge meiften«< turjer alä bie

be^ uermanbten intricatus feien, faun id) nid)t beftätigen; i&) fanb ftet§ red)t

lange (bic> 5 cui) (§änge. -Die in ben natürlidjen füllen be§ ^ainbud)en^ol§e5

entlang 5iel)enbeu Sarucngänge greifen ben ©pliut nur loenig an; ^^erpuppung

mciften§ in ©plintmiegen.

6. Scolytus intricatus Ratz. Ober^Sai^ (Sc); %x. (H.);

^ranid)ftein, 9U§felb; am 4. ^uni 1901 in ben fpäten Ükd)mittag^ftunben

im Sarmftäbter Oberiualb an @id)enfd)eitern lebhaft fd)n)ärmenb.

7. Scolytus nigulosus Ratz. Überall gemein an Obftbäumen

(Sc), ^^ei Stleifelb an (Sdjroarsborn fPrunus spinosa) unb 'Jßci^born gefunben.
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8. S c o 1 y t u s m u 1 ti s t r i a t u s M r s h. (Sinjeln bei Dber=2ai§ (Sc.)

;

ein otücE au einer uon Sc. scolytus befallenen Ulme in ber ©at)ni)of§altee

5u ^ab 9tau^eini im ^nni 1895 umt)erlaufenb.

9. Scolytus ulmi Redtb. ^iefe fi-üt)er al§ S^avietät §um uorigen

gezogene 3Irt mu^ auf ©runb ber burcf)au§ abmeic^enben ^^'^pÜber aU

lelbftänbig anerfannt lüerben. ^d) fanb nur einmal au einer unterbrüdtteu,

abgeftorbeneu Ulme auf ber ^'noblocl)gau bei (Srfelben am ^Hbeiu eine 2lnjal)l

toter 'ißeibdjen im 33rutgang. ®ie Sarüen mareu, u)ol)l infolge Xrocfent)eit,

i)albmüd)fig ju ©ruube gegangen. ®a§ ^rapilb uuterfd)eibet fic^ non beut

be§ neriuaubteu multistriatus baburrf), ba^ bie ©iernifc^en unb infolge beffeu

auc^ bie Saroengänge bei weitem meniger äat)lreid) unb bid)t neben eiiianber

liegen, ^öd)fteu§ 11 auf 1 cm Sauge mit uuregelmäfiigen 3ii5ifrf)^^^^'fi""i^"-

Sei met)reren bi§ 5 cm langen 9J?uttergängen fanb id) ^ü^ften§ 48 (Sier=

nifd)en unb oft 1 cm lange unbelegte ^i^^ifc^enräume. @ine Ü^ammelfammer,

iibnlid) mie fie uon Slnotef für Scolytus laevis Cliap. befd)rieben mürbe,

fiubet fid) bei allen ©äugen ai§ auffälliges ^enngeidjen. ©in abmeidjenber

@ang jeigt je einen nac^ aufroärt§ refp. abroärtS gerid)teteu, etroaS gefrümmten

3lrm mit gemeinfd)aftlic^er Siammelfammer. ^äfer unb Jra^ftücte l)nben

bem ©rtomologen faif. 9iat ©bmunb ^eitler in ^]5a§fau uorgelegen.

II. Hylesinini.

10. Pliloeoplitliorus rlio docla ctylus Mrsli. (= spartii

Nor dl.). Offenbad), ©tocfftabt a. im. bäufig (Sc); ^^r. (H.); <^ranid)ftein,

©berftabt bei ®armftabt an '^efenpfrieme. [Sei 9kffau and) an @olb»

regen (H.)].

11. Phtlioropliloeus spinulosus Re}^ (= rliododac-

tylus Cliap.). ^2ll§felb, ©d)malmberg bei Ober--©org, ^ägertljal bei 9^omrob

nic^t feiten
; faft in jebem älteren (^-id)tenbeftaube, aud) an einzelnen in Suchen

eingefprengten ^id)ten an beu abgeftorbeneu unteren 'Jlften. 9lu abfterbenben,

aber nod) benabelteu ^^^eigen fanb id) i^n niemals, bagegen met)rfad) an&i

am ©tamme abgeftorbener ^ic^ten dou So^nenftangeuftärfe. ^m 3ll§felber

«Stabtroalbe traf id) il)n als l)albn)üd)fige Sarüe überminternb, bie beiben

^Jiutterfäfer nod) lebenb, meift in jebem ©abelenbe be§ ©angeS einen; bod)

fanben fid) aud) einige .^äfer in ^^uppenroiegen frifc^ entroictelt. ®a aud)

am 6. :3uni ^- <S- "'^ berfelben 5irf)tenftange frifd) eingebol)rte S^äfer bei ber

(Siablage unb t)albroüd)|ige Saroeu üorljanben maren, fo laufen uermutlid)

5mei uerfd)iebene, einjährige ©enerationen neben einauber ()er. 3ßo^l ganj

unfd)äblic^.

12. Pliloeosinus tliuj ae Perris. Seniatnrm bei ^JO^aiuj [Okffau

nörblic^fter befannter ^unbort] (Hj. Seim 5orftl)auS 9Jlittelbid: in ber iK^ein=

^^H^aiu'-Sbene am 31. 2lugnft 1901 ^albmüd)fige Saruen in einem f'ränfelnben

^-IÖad)oIberftraud); bie lebenben 2ßeibd)en baS Sof)rloci^ fd)lie^enb.
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13. H y 1 e s i n u s c r e n a t u s F. ©erbermüt)te bei Oberrab, ?f r.,

SlJlainj (H.); an bev .starbt bei ©le^en im :3uli 1890 jd)iüävmenb ; bei ®arm

=

[tabt nicf)t feiten an @fd)en ; bei 3((^felb im ipomberfl unb 5löüenberci. Über^

lüintevt in ä(in{id)cv 'iBeife mie fraxini, inbem ev fid) (Snbe (September bis

XHnfantj Ot'tobev bei bünnen Stämmen am Jyuf^e im moofigen ^Bnrjelantauf,

bei ftärt'even aud) l)öl)er in ber bortigen iHinbe einbohrt nnb I)ier einen fuv.^en,

bi§ '6 cm langen @ang fd)V'äg nad) oben bi§ in ben ^-öaft anlegt; oft färbt

fid), mie fd)ün lUörblinger beobadjtete, bie Umgebung beö @ange§ intenfio

uiolett, eine (i'ifdjeinung, bie id) and) einmal bei ©iefjen in an Salix caprea

gefnnbenen i^aüen be§ 2(fpenboc!s! (Saperda populuea L.) feftfteUte.

'iHni felteneren ^^ial)runglgemäd)fen be§ creuatus in nnferem (Gebiet

feien ermähnt: uom ^Hotmilb gefd)älte ^-öerga^orn am ^ird^berg bei iiiaubad)

(öom .Kollegen ^-orftaffeffor Xhnm beübad)tet) unb in ^Jtltenburg bei ^^Isifelb

Syringa vulgaris, üüu meldier ein ftorfer ©tamm mit ©ängen ganj bebedft

nnb vun 3(bfterbcn gebrad)t roar.

^2)er Käfer mad)t ^mei ^^ruten im J^^^^'^/ ^'^ ^^'f^e im 2Ipril

—

i))lai, bie

äweite im 3»li' "»»^ übermintert in ben oben erroäl)nten äßinterquartieren.

3Ilö Sarue, '^nppe ober in ben ''l^uppenroiegen Uegenber ^äfer ift mir crenatus

nie im 'Jßinter uorgefommen.

14. Hylesiiius oleiperda F. „"S^iefe fonft nur in ©übeuropa an

Clbäumen beobad)tete "ilrt fammelte ©t(ern) einmal in großer ^ilnjal)! auv

'•öud)eul)ol,^ au^ bem ^i-'^^tfiivtev ^^a(b" (H.j. ^iefeS merfmürbige ^^orfommen

«n '^ud)e, einer .s^'^oljart, bie ,yi ben übrigen unter fid) oermanbten 9iäf)r*

pflanzen be^ oleiperda (Clbaum, ^^lumenefd)e, Springe, (5fd)e) in gar feiner

'-Beäiet)ung fte^t, ift feitl)er nid)t mieber beobad)tet loorben; foUte oietteic^t/

mas ja bei (bürrem) .^oli geringer otärfe, lüie e§ ber E'äfer uorjuggroeife

annimmt, nid)t unmi3g(id) märe, eine '^ermed)felung ber c^oljart feitenä be§

3ammler6 uorliegen?

^er iiäfer ift lueit uerbreitet, aber bisl)er iüol)l l)äufig überfel)en; in

Xänemarf fanb il)n i^öoenbal, bei Apamburg Dr. A^ageborn, in ©d)lefien

Äo^nmnn, bei 'OJaffau Dr. 'i^ubbeberg, au§ 'öaben eriuäljut i^n unb befd)reibt

feine ©äuge 'jirof. ''Jhi^ün, nnb "Jlbrblingers 'JJotis in feinen „'OJad)trägen"

3. 40 über einen 5meifell)aften Hylcsinus ou^ ^-iöürttemberg fann nur auf

oleiperda fid) be5iel)en. ;o>n ben fübruffifd)en ©teppenmätbern tritt er nad)

Sd)eiui)reiü fel)r fd)äbtid) an ($fd)e auf; and) ans bem mittleren ^-ranfreid)

bcfi^e id) Stücte. ^jd) fanb il)n au ber ($fd)e bei 2)armftabt, am ^JJielibocu§,

auf ber S{ni)blod)ean bei (Srfelben a. ^)il). unb im ^ißalbbiftrit't ©d)lid}ter bei

-Diürfelben. ^ilm 5, \Ungnft frifd) eiugebot)rt, al? l)albiuüd)fige ^arue über*

lointerub, meiftens in xHften unb bünnen ©taugen brüteub.

lö. Hylesiims fi-axiiii Panz. Itberall, mo (£fd)en. ;^n 9(tten=

bürg mit crenatus ^ufammen in ©i)ringe.



Xie 93orteutäfer be§ ©ro^fiersoötimiä .Steffen. 93

Hylesiniis vittatus 1\ 2Öieebaben (H.). Sot)t and) in ben

9tueiüa(t)unflen am 9i^ein, roo fein 'DHf)rbaum, bie Ulme, (}äufig iüäd)[t.

16. Myelophilus piniperda L. unb

17. M. minor Hart ig. Übernll an ^iefev f)äufic\. 'öeibe im

(Sommer 1902 im 'J((§fetber ©tabtmalb in [tet)enben, ftarfen 5ict)ten, bie in

liefern einpiefprengt roaven, brütenb unb biefe jum 9(bftevbeu bringenb, fo

ba§ (SommerfdUung mit (5cf)ä(ung ber befaüenen ©tamme ftaltfinben mn^te.

1 8. D e n d r o c t o n u s m i c a n s K u g- e 1 a ii . ''^o^l [)äufigev a($

uermutet. ^m ^ranffurter ©tabtmatb fc^äbüd) aufgetreten (H.). Ober

9^amftabt, 'Beffimgev Öaubmalb, ^ranid)[tein, 'DDItttelbicf, ^i((§fe(b. 3et)r häufig

beobad)tet unb oft in großer Sa{)i auf befd)ränfter ^(äd)e, im ^iBtutev nur

a(§ ^äfer. 'Oilemnl^; an 'iBur^eln unb '.föurjelftocf uon mir brütenb gefunben,

nur jmeimal baran in befonberen Überrointerung§gängen ; 'Srutgänge uietme^r

ftet« in '/>—20 m .V)ü()e oft an üorroüd)figen, ftarfen, gefunben 3^id)ten.

'5eim 3^orftt)au§ "»D^ittetbirf brütete ber Steifer and) einmal in ftarfer .tiefer.

^n feiner ©efeUfc^aft unb bei i^m fd)maro^enb finbet man faft immer

Rhizophagiis grandis GylL, uon bem am 3*toten f^reu§ bei ^armflabt

bereit? am 1. Januar 1900 jraei '^]5ärd)en in ßoputa in ben micaiis'-^öngen

maren, neben einigen faft eru)ad)fenen Saruen; ebenfo fanb fid) ein Rh.

grandis=^^ärd)en in ©opula am 13. Sluguft 190B bei 3ll§fe(b in mit (Siern

belegtem @ang üon D. micans, roä^renb am felben ©tamm g(eid)§eitig ein

@ang mit \'3=^u3üd)figen Saröen beiber 2lrten bloßgelegt rourbe.

19. Hylastinus trifolii Müll, ^armftabt, ^abenl)aufen, iDMinj

(Sc); 3^r., ©ießen (H.) an 5^lee; (anbermärt?, 5. 'i^. in '-ßatlombrofa hti

3^loren§ aud) an ©oloregen beobad)tet),

20. Kissophagus liederae Schmidt. ^Dlain§, %x., 2{l§bad)er

(5d)loß (Sc.) an bürrem @p^eu.

21. Xylechinus pilosus Ratz. 33on H. unb Sc. nid)t erroöljnt.

^ilm 27. ^anuQt: 1899 im ©pac^brücfer ©emeinbeioalb in bürrer ^^idjte lebenbe

ÜJJutterfäfer bei ^albu)üd)figen Sarcen; ebenfo im '©inter 1902/03 im 2Il5=

felber Stabtmalb mit fe^r oiel ^d^neumonenlaroen. 9(m 28. ^Jlörj 1903 in

einer abgeftorbenen, aber erft t)albroe(t'en 5irf)l^"flti"flc pi"e gröf^ere Slnjat)!

.^Ufer einjeln eingebohrt bi§ §um Alfter, anfc^einenb in Überminterung, tia bie

5um 11. 'älpril nod) feine ^43evänberung ju bemerfen raar. ©innml aud) in

^Hunbf^eitern einer ftarfen, com ^Ißinb geroorfenen ?^id)te beobad)tet. "^lad)

meiner 2lnftd)t burc^au§ unfd)äblid); in nod) grünen, roenn and) fränflid^en

^ic^ten fanb i(^ i^n bi§^er nie, tro^bem oft bid)t babei bürre, ftarf befallene

(3tämmd)en ftanben.

22. Carphoborus minimus F. 2)armftabt (Sc); %x. (H.).

23. Polygraphus poligraphus L. Überall, mo ?5^id)te; lüiebev-

^olt, §. 33. bei Saubad), fe^r fc^äblid) aufgetreten. 'Oiod) im legten ^a^re

mn^te bort ein non i^m im SSerein mit chalcographus unb bidentatus
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befallener, etiua 50iä()ii(]iev f^id)teubeftaub eingefctilnc^en löerbeii. -iln einem

Ava^ftiid" bal)er finb l\lhitter= unb iöarüengänge jet)r jd)avf in ben öplint ein--

Qe)d)nitten, abiüeid)enb üüu ber iiieiüüt)nlid)en 3^orni, bei ber biefelben in ber

^"Hinbe uevlanfen unb im 'i^aft nur ai^ 5ufammenf)nng(üi'e ^Tritjel fict]tbar [inb.

;^vd) fauD nur me^rarmige otevngänge, nie bie üüu iHa^eburg befd)riebeneu

boppelarmigen 2Bagegänge.

24. Polygraphus grandiclava Thonis. (^ÄieSbaben [H.]).

'^ei Sllsbacf) an ber '^ergftraf3e im ^uli 1898 auei einem mit §at)treid)en

^luglödjern überjäten 5^ir|d)baum ein totes (^yempiar ge[c^nitten (Sf^eitter

vidit).

25. Hylurg'us ligniperda F. Seligenftabt (Sc); 5^-. (H.); bei

Darmftabt im ''Mäx^ unb 3(prit 1900 an ^iefernpflän'ilingen im loderen ©anb

bie SOBurjeln benagenb im 33erein mit bem folgenben.

III. Hylastini.

26. Hylastes ater Payk. Überall in Hiefernreüieren t)äufig im

5rüt)iat)r an ^angfnüppeln gefangen, ^-öei 2)armftabt faft jä^rlid) sn{)tveid)e

^iefernpflänjlinge im loderen (Sanb burc^ benagen unb oft üoUftänbigesi

3d)älen ber ^S>ur5eln tötenb, befonber^ im ^rüEjjatjr 1900 im 3)iftritt 6au-

fang ber „Q3effunger Spanne". Cfter^ finben fid) aud) ganj bräunliche (uic^t

«troa unausgefärbtej Sremplare (var. B. Eiclilioffi. 33ei ©eibelsborf fing

tc^ am 22. 3)lai 1903 an einem ^iefernfnüppelfto^ in ber Dämmerung

fd)iuärmenb neun gleid)artige ^jnbiüibueu, bie ber ^meifelfjaften 2trt hrunneus

Er. nalje ftel^en (^Heitter vidit).

27. Hylastes cunicularius Er. ©eligenftabt, Ober«!2ai^ (Sc.)

;

^r., ©iefeeu (H.); ^iöälfd) 9iot)rbad), Saubad), ®d)iffeuberg , 3ll§fe(b. 3öo

3^id)ten, ben ater uertreteub.

28. Hylastes linearis Er. ^JDlai 188G bei Ü)lombad) me^rfad)

gefüfd)ert (H.).

29. Hylastes atteuuatus Er. ©eligenftabt (Sc); 5^. (H.);

^ranid)ftein.

30. Hylastes angii Status Hrbst. "Darniftabt, ©eligenftabt

<Scj; ^r., (5)ie^en (H.); 9Il§felb.

31. Hylastes opacus Er. '^x., S^lumpen^eim (H.); ^^Hlfelb,

nid)t feiten.

32. Hylur^ops glabi-atus Zett. 3)ormftabt (Sc); fc^eint nid)t

l)äufig oori^ufommen.

33. Hylurgops palliatiis Gyll. llberall an tiefer, '^id]k,

aud) 2Bei^tanne unb Särd)e.

.34. C'ryptiirgus pusillus (Tyll. nad) Sc ^äufig in Hieferu=

rinbe; ^r. an ^id)te, Strobe (H.).
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35. Thamnurgus Kaltenbachi Bach. ^r. au ßetonica offi-

cinalis, ©ie^en (H.); '^x. an Stachj^s sylvatica (Sc). :

iV. Ipini.

36. Cryplialus ])iceaeRatz. ^armftabt (Sc). @tn Cryphalus,

ben id) 5a^Ireic^ an ftarfen iSBei^tannen bei ^Jßafdjenbad) fanb, lüor abietis.

37. Cryplialus saltuarius Weise (= asperatus Ratz.).

Äranic^fteiu bei '3)arm[tabt an %i<iite (9^eitter vidit).

38. Cryphalus abietis Ratz. Ober=Soi§ (Sc); ^r., a}lain5 (H.);

2)avm[tabt, gjattetbidf, ©iefeen, 9l(§felb an gicf)te, tiefer, Söei^tanne.

Cryphalus interiiiedius Ferr. 'l)it 5^i)pen, narf) benen biefe

iüxt befd)rieben ift, ftammen nad) @id)^off au§ „Reffen".

39. Cryphalus tiliae Panz. ^armftabt (Sc); gr. (H.); 3lt§»

felb in gro^- unb fleinblätteriger Sinbe.

40. Cryphalus fagi F. 2)armftabt (Sc); %v. (H.j; in ber O^afanerie

bei ®ormftabt im ^uni 1898 in bünneni 53ud)enrei[ig frifd) eingebot)rt. '^i^--

felb im ^JGBinter in ben '>)3uppeniüiegen in bürren 3l[tcf)en im ©d)(age.

41. Crj'phalus granulatus Ratz, ^m Cftober 1902 einzelne

(äremplare im ^omberg bei ^llsfelb an§ [tar! befadenem ©ipfelflücf einer

3ifpe gefd)nitten; bafelbft am 28. ^Jiai 1903 in 5(fpenfnüppel frifd) eingebot)rt,

(23on ^Heitter beftimmt.j

Cryplialus asperatus Gyll. (= biuodulus Ratz.). ^ranf=

fürt (H.)!^

42. Pityophthorus Lichtensteini Ratz. ^^r. (H.); ®arm=

ftabt, (^ic^el^borf, 'i((§felb; t)äufig in bnnnem Seifig älterer liefern, and) in

abgebrod)enem, im Untert)o(,^ [)än9enben feid)t gu finben ; bei ^}ü§felb auffäUig

bnnfle, gro^e ©remplare. (^}ieitter vidit, ebenfo 43 unb 44.)

43. Pityoi)hthorus rauiulorum Perris. ^m 9Jiai 1900 üOU

5'orftmeifter ^"OlüJjI^'QBiesbaben am Staube üüu ^itiefernmälbern bei 9J?ombad)

geföfd)ert (H.). 53ei ^armftabt am 6. Cftober 1900 in abgebrod)enen, im

Unterl)ol5 Ijängenben ^iefernjraeigen frifd) enlraicfett in ben ^uppenroiegen ge*

funben; ebenfo im September 1903.

44. Pityophthorus g 1 a b r a t u s E i c h h. 2)armftabt ; in roenigen

©remplaren au§ büunen ^iefern§raeigen.

45. Pityophthorus in icrographus L. ©eligeuftabt (Sc);

^panau (^Ka^eburg).

4(5. Pityogenes chalcographus L. ^armftabt (Sc); Saubad),

^(§felb.

47. Pityogenes b i d e n t a t u s H e r b s t. Überall in iliefer ; bei

$^ranid)ftein, 91lafe(b in ©trobe; bei Saubad) (^orftaffeffor 2;l)um) unb 2(t§felb

aud) in 5id)te, an 10 jät)rigen Douglastannen, g^inbet fid) foroot)! an 5lflt)o(5

iitterer Stämme, als aud) an jungen Stulturen.
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48. Pityogenes quadridens Hart ig. 'Sei 9(t§fetb näd^ft

|tiiiiperdrt, minor unb bidentatus ber f)öufigfte Jtiefevnfäfer ; aiid) in 3Bei)=

moutt)§tiefer. ^-8eiüüt)nt noriüiegenb savtrinbige ®ipfel unb Slfttjolj ber ©tangen-

hijtjcr, ift an jungem Qol^ in -Oegen uon mir nod) nid)t gefunben. (SidiIioff§

Eingabe über ben llntcri'd)ieb ber (Sänge biejer uon ber uorigeu 2Irt ift fe^r

jutreffeub: iüä[)renb bidentatus fd)arf in ben ©plint eingräbt/ arbeitet

quadridens uoriüiegenb in ^aft unb 9iinbe.

49. Pityogenes bi stri denta tus Eiclih. @in 'ÜBeibdjen bei

3(llfe(b am 10. Dft. 1903 in ^efernsmeig. (^Keitter vidit.)

50. Ips sexdentatus Boerner. ®armftabt (Sc); ^r. (H.);

©diiffenberg bei ©ie^en (u. 2öebefinb, ^. ^^afirb. b. ^rorftf.,
.f).

10).

51. Ips typograplius L. ^m Siorboften be§ (Gebietes (Öaubai^,

©tornborf). ^m ©üben unb im mefttid) angrenjenben Olaffan bi§t)er nid)t

nad)geiüiefen unb üon Sc. unb H. uid)t aufgefüt)rt. @r rüdt ftänbig gegen

2Beften üor, ift aber 3. 33. in ber nät)ereu Umgebung 'ä(I§felb§ uon mir erft

in einem einzigen (Sremptar gefunben unb gmar uad) längerem ©üboftfturm

am Cftliang be§ ^omberg, mie e§ in einen bürren ^id^tenaft eine§ 9f{etfig=

[)aufen§ fid) einbotjrte, 31. 3tuguft 1903; in beut raeiter nad) ©üboften unb

Cften gelegenen ^^atbungen I)äufig.

52. Ipa acuminatus Gyll. SJiittelbid, am 10. Oftober 1901 in

Stn^at)! frifd^ entroictett unter ber 9?inbe eiue§ ^iefernpfat)Ie§ roeiterfreffenb

gefunben.

53. Ips suturalis Gyll. 3tm 24. Stuguft 1898 an einer fiefernen

öin^nunung bei ^effungen in frifd)en ©äugen bei ber ©iablage.

54. Ips laricis F. Slugeblid) nad) Sc. unb H. überall gemein; uon

mir erft einmal bei ©eibetsborf in roenigen (Syemplaren am 19. 9Jiai 1903

in ?^id)te fid) einbot)renb gefunben. 'Jlb"tid)e Erfahrungen mad)te in ber

•soamburger ©egenb Dr. .^ageboru; and] er bejroeifelt bie -Oäufigfeit be§

Mfer§.

55. Ips cur vi den s Germ. 2)armftabt (Sc); ^x. (H.).

'iinm. ^uroieroeit etma unter laricis F. ber frül)er md)t unterfd)iebene

proximus Eiclih. unb unter cui-videns möglid)erroeife apinidens Reitt. ober

Vorontzowi Jac einbegriffen fiub, muffen fpätere ^^eobod)tuugeu ergeben.

5ß. Taphrorychus bicolor Herbst. 9Uc^t fetten im ganjen

(Gebiet (Sc); ^r. aud) aue; A^ainbudje unb %\pz (H.); an 'J8ud)enfd)eitern im

.s5o(j()of 3U 53effungeu, in Hranid)ftein an abfterbenber 'öud)o, "O^littelbicf : bei

^2ll§felb frifd) entroicfelt am 20. ©ept. 1903.

57. Xylocleptes bispinus Duft. Überall gemein (Sc); ^r.,

Cffeubad) (H.); .^ranid)ftein, ^armftabt, (^ranfeuftein. So feine Olä^rpflanje,

bie Ä^albrebe, milb oorfommt, ju finben.

58. D r y o c o e t e s a u t o g r a p li u s F. 2)armftabt (Sc.) ; bei 9Bafd)eu=

bac^ am 1, ,^uni 1900 unb bei ^Itsfelb am G. ^uni 1903 je ein ©remplar
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an ^id)tenfangfm'ippetn gefangen. %m 22. :5uni 1903 mehrere (Sremptare

in aufgefegten ^ic^tenfnüppeln bei ©eibeI§borf, bie jum %i\i bie ^o^rlöc^er

uon Hylurgops palliatus Gyll. al§ (Eingang benutzt t)atten.

59. Dryocoetes villosus F. Überall oft in großer 3flt)t (Sc);

^r. (H.). 3In ben „elf (Sidjen" bei 3)arm|tabt am 24. ^nni 1898 ein

©remplar am ©tamme friec^enb; am .^errgottsbevg bei ^avmftabt an einer

alten (Sid)e maffenl)aft unter ber 9^inbe im hinter 1900/01.

Dryocoetes coryli Perris. ^r. (H.); (bei ^Okffau üon Dr. ^ubbe=

berg an§ ^^meigen uon Rhamniis cathartica, Acer cainpestre unb Syringa

vulgaris gebogen [H.]; fonft an |)afeln unb ^ainbud)e).

60. Xyleborus dryograplius Ratz. 3eligenftabt, bei Obev=

^ais in Sl'irfd)baum (Sc); ^r. (H.); fonft an @id)e.

61. Xyleborus monographus F. ^^m gauäen ©ebiete (Scj;

gr., and) unter ^^uc^enrinbe gefunben. 3lm 20. ^uni 1898 maffen^aft an

ben „elf @id)en" furj üov Sonnenuntergang f(^märmenb unb am Stamme

friedjenb, lauter 3Beibd)en, öon benen 105 gefangen mürben.

62. Xyleborus Saxeseni Ratz. Überatl nic^t feiten (Sc);

^r. au§ ?vic^te, Ulme, ^Sirfe, (Sidie (H.); bei 3{(§felb aud) in 2ärd)enpfat)I

eingebohrt.

63. Xyleborus dispar F. ^Olic^t feiten im ganjen ©ebiet (Sc);

j^r., aJlain^ (H.). ®armftabt in @fd)enftangen unb .^ainbud)enaft; |)irfd){)orn

in ^afel auf ^^Branbflädie; 3II§fetb in 'Pflaume unb @id)enpfä{)(en unb SJIitte

9Jlai 1903 in 45 cm ftarfen, im Sinter gefaxten, gefunben @id)enftämmen

maffenf)aft eingebobrt.

64. Xyleborus cry ptographus Ratz, llber bie üon ben

übrigen europäifd)en Xyleborus=2Irten abroeid)enbe Seben^raeife biefe§ Slfpen^

fäfer§ ^abe id) in ^anb 4 ber ^11. ^eitfd)rift für ©ntomologie berid)tet. @r

mad)t einfädle ober menig uer^roeigte ©änge oI)ne Üiammelfammer unb (Bier«

gruben unter ber iHinbe; bringt a(fo nid)t mie bie anberen ,^t)leboriben

in§ .Ö0I5 ein. ^m übrigen leben jebod) bie tarnen axid) uon bem fid) in

bem yjluttergange bilbenben ^^if^rafen i2(mbrofia), ol)ue befonbeve ^aroen»

gänge j^u fertigen, gerabe mie i^re '-Bermanbten. ,^ur bamaligen ^itugabe, ba^

bie (i)änge nur im '^aft liegen, mu^ id] berid)tigenb bemerfen, ha^ fie in

fd)mäd)erem |)ol5 fid) auf bem Splint ^eutüd) abprägen, o^ne aber benfelbeu

fd)ärfer anzugreifen. ®ie entmirfelten 5^äfer erraeitern fpöter ben @ang burd)

feitlid)e§ ^lusnagen ber 9^änber unb äiel)en fid) fdilie^Iid) 5U einer plaljartig

ausgefreffenen Stelle meift in ber ^Jiät)e be§ ^ot)rIod)§ §ufammen.

^m September 1899 fanb id) im Spad)brürfer ©enieinberoalDe ^^^uppen

unb junge SJäfer, im Januar 1900 gan,^ aufgefärbte iläfer familienmeife ^i*

fammenfi^enb unb jmar auffälligerroeife, obirobl id) aus einem ftarf befaüenen

^Jlfpenftamme über 1500 ©jemptare abfud)te, nid)t ein cinsige^? ^DJiännd)en.

^eobadjtungen ber näd)ften ^af)re flärten mid) über bie Urfad)e bieft'§ ^e^
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funbee auf. '^älivenb id) miv biefe merfiüürbige (5rfd)eimuu] siievft als

part^enogeiietifcl)e (Sntiüidlung oou lauter ^^eibcl)en (^t)e(i)tofie) evffären raoUte,

eine 3?ermiitung, bie baburd) be[tärft luuvbe, ba^ bas '0)htttevtiei- bcii {Siu=

gang nod) gegen bie ^.HuBeniüelt fpervte, glaube id) jel^t bod), ba^ bie 'il)]ännd)en

nad) im Septcnibev in ben ©ängen uod.^ogenev 'Begattung bie @eburt§ftätte

uerlaffen unb auBerbalb ftevben. ^l[)re flad)e ©eftatt cvmög(id)t i()nen mo\)[

bas ^"^evausidilnpfen tvol^ be§ XonDäd)ter§. ^s^) fanb am 2o. 'OJiai 1!»0() am

felbeu ^-unborte au einem ^ißinbmuvf fvifd) eingebo()rte 'il^eibd)en unb am

5. Sluguft eine ^amilie oon 1 cf unb 9 x , eine uou s y, joiift nod) ^i^up^en.

3(m 21. 2(uguft nod) 12 ^"'Jiäund)en einzeln unb .^u ^meien in uevfd)iebenen

?^amilieu mit nod) unau^gefävbten 3Beibd)en. Sind) in 9}littelbicf bei ?\-rant'=

fürt fing id) im September 1901 ein frifd) entmirfeltes 3}lännd)en, bagegen

im 2)eäember an bemfelben fpäter gefällten Stämmd)eu nur nod) ^iBeibd)en.

^^Im 11. Wlai unb 5. Quni 190B fanb id) aud) l)ier bei 5(l§felb in 9Ifpen=

runbfc^eitern einige frifd) eingebohrte ^-lßeibd)eu. 3(m 2(). 2tuguft öffnete id)

einen (Saug an einer nod) burc^au§ grünen ^ilfpe, ber aufeer bem 5J?utterfäfer

(im öo^rlod)) einige fid) gelb färbenbe ^JKeibd)eu, mel)rere iueiblid)e '*]3uppeu,

ein 9)]änn(^en, frifd) entmirfelt unb nod) meid), fomie einige auffaüenb t'leine

iL'aroen enthielt; aus ebenfolc^en er^og id) furj barauf einige •i)J]ännd)en. 3Im

23. Oftober fanb fid) ba§ le^te cf, fpäter nur nod) '^
. 1)ie Generation ift einfad).

Sßas nun bie mi3glid)e '»^art^enogenefi^ bei ben /l'i)leboriben anlangt, fo

ift biefe '-Vermutung fd)on oou Dr. 2. oon .£»ei)ben in feinen Ääferu uou

Oiaffau :c. au5gefprod)eu morben, unb bie 3ßal)rfc^einlid)feit lä§t fid) burd)au§

uic^t üon ber ipanb meifen.

2)ie 9Jläund)en aller Slrten finb relatiu feiten unb es t'ommeu felbft bei

dispar, roo fie nod) am l)äufigften gefuuben werben, ijfter g-amilien oor, bie

ganj o^ne 9Jlännd)en finb. 3o ern)äl)nt Oberförfter '-öargmanu in ber

311. 3citfd)r. f. (Sutom., ^anb 4 ©. 8, ben ^unb einer fold)en maunlofen

Familie oou dispar im Söinter. ^ie in jenem ^ilrtifel aufgenommene 3lltum'fd)e

^J3ermutung, ba^ bie 2Öeibc^en nac^ i^rer ©ntroirftung in fd)öuen .sperbfttagen

l)erausgefrod)en mären unb fid) nad)t)er mieber in it)re ©eburtsftätte surürt*

gebogen Ratten, mä^renb bie ftRäund)eu branden geftorben mären, l)alte id)

nid)t für ma^rfd)einlid). ^^^^^'^id^c 3^unbe frül)äeitig im Aperbft entmicfelter

unb bod) mitfamt ben ^ännd)en überminternber ?vamilieu fpred)en bagegen.

2)ie ^Begattung au fd)önen ^rüt)lingstageu beobad)tete fd)on 'Oförblinger, ebenfo

Dr. ':8ubbeberg (2. ^l|ad)trag p: 5läfer oou ^Jkffau :c. 18S2).

-ßielleid)t ift ja bie (5ntftel)ung uou lauter iBcibd)en nur ein ;^ufaü,

aber e^ lol)nt fid) bod), bie (Sntmicflung ber .\'i)leboribeu genauer ^n beobad)ten

unb U^erfud)e aujufteüen, um über bie mögliche ')iartl)enogeuefis 3(ufflärung

p fc^affen.

Dr. S. ^>3e!)utner fommt in feinem ^Jlrtifel über ben in :3aüa al§ S^<i^^'

rot)rfd)äbling beobad)teten Xyleboi-us ])erforans Woll. (®e 9'iiet=Sd)or§feuer
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in 3Xvcf). ^^auasSuiferinbuftrie 1900, IX) aud) 511 bcm 3cl)(iif3, bofe ''^^nrtt)eno=

genefis bei bemfelbeii jel)v iüa()v[d)einlid) fei.

G5. Xyloteriis domesticus L. 5^., aud) an 9iübinie (H.). ^d)

fanb i()n am G*. ^uui 19U8 bei 2(I§feIb in (Sid)enpfäf)(en niaffent)aft ein=

(^ebülirt nnb bie ^ü{)r(üd)er mit uerflebten 53o{)vfpänen uevfd^loffen, fo bajs

nur in bev ^3Jhtte eine fauni ber ©tärfe bes Saxeseni entfpred)eube Öffnung

blieb, au'5 bev '^o[)vfpäne in (Stiftform auSgefdioben iinirben; ba§ 9Jlännd)eu

fa^ bireft am (Eingang. Cb biefer ^J3erfd)tn| bei ber .spi^e ber uor^ergebenben

'^od)en bie ©ängc in tim nur etmo 8—10 cm ftarfen ^]^fä^(en uor 5U ftarfem

3(u§trücfnen fd)ütien füllte?

Xyloterus signatus F. (= quercus Eiclili.^ bei 5Ifd)affeu<=

bürg (Sc).

66. Xyloterus lineatus Oliv, ^m ganzen ©ebiet nic^t fetten

(Sc); 5r., ©ie^eu (H.); ^armftabt, 9t(§felb, oud) in 2ärd)en.

B. Platypodidae.

67. Piatypus cylindrus F. gr., «Seligenftobt (Sc); ^r., SJJom*

bad), 3)lain5 (R.) in ®id)enfti3rfeu.

^ie '^orfenfäferfauna be§ ©ro^i)er5ogtmn§ -Reffen umfaßt alfo 67 uac^=

geiüiefene ^rten, an^erbem uie(leid)t hzn Cryphalus iiitermedius Ferr. mit

bem .f)eimat5üermerE „|)effen" ; baju mürben nod) uier in ben ^^ifdieugebieten

gefuubene (Hylesinus vittatus F., Cryphalus asperatus Gyll., Dryo-

coetes coryli Perris unb Xyloterus signatus F.) at§ fieser üorfommenb

angenommen roerben fönnen.

Crypturgus cinereus Herbst, Ips amitiiuis Eichli., proximus Eichli.,

t)ieUeid}t aud) spinideus Reitt. unb Vorontzowi Jac finb mot)l bi5t)er üer=

iued)felt ober überfe^en roorben unb tt)r ä^orfommen ift in Reffen ebenfo roa^r=

fd)einlid) roie im benad)barten ^^aben, mo ">]3rofeffor Dr. O. ^Jlü^tin fie nad^--

gemiefen ^t. (^auuift. ^ufammenfteltung ber ^Sorfenfäfer ^öabene. ^orftt.*

uat. 8eitfd)rift 1898, VII. ^at)rg. ©. 2*79 u. f.).

'-Öielleid)t roirb burd) meitere ^Jlad)forfd)ungen aud) nod) bie eine ober

anbere fettenere, aber meit uerbreitete ^Jlrt in unferem @ebiete feftgeftetit, roie

neuerbing^ in 'Württemberg ber üon 3:^omfou au§ ©c^roeben befd)riebene

kleine Polygraphus subopacus an %i&jU unb (fe(tener) tiefer. a3ieüeid)t

birgt aud) bie in ^armftabte Umgebung {)äufige 9)liftel ba§ au§ ^JHeber=

öfterreid) befaunte Liparthrum Bartschti Miihl. 3(ud) Pityoplithorus

exsculptus Ratz. (= macrographus Eichli.) unb Pityogenes trepanatus

Nördl. (= austriacus Wacht! = elongatus Löv.) finb fo roeit uerbreitete

5trten, ba^ i{)re ^(uffinbung roo^t nur eine ?^rage ber ^eit unb beö ^iifßü^ ift-

^^emerfen^roert ift für bie f)iefige (^Ilsfelber) ©egenb m ben Jpaupt=

nabel^üljern, S^iefer unb %id)U, bie üerl)ä(tni§mä^ige ©ettenl)eit ber eigent=

tid)en Ips-(Toniicus-)^i(rten (typographus, aniitinus, laricis jc).
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^ie ?virf)tc luivD uoviuiefleni) uoii P()ly«»raplius poligraphus L., in

.^löeiter l'inie uüu Deudi-ocioims micaiis Ku,o-. befnüen; au^erbcui finbet

mau linufigcv Kissophagus pilosus Ratz, unb nu ben abfterbenben ^ilften

Fit30geiies chalcooi-apluis L. (nurf) bideutatiis Herbst), foiute Cryplialus

ahietis Ratz, iiiib Plithoioi)liloeiis spinulosns Rey. Typogi-aplnis fdjeint

in ber (Jinroanbeviiiu^ uon Cften l)ev bec^riffen 511 fein.

Xie fränfeinben .V^iefern ,^eiqen fid) faft nusfdjlief^lirf) uon ]\ryt'.lopliilus

pinipenla unb minor, bell beiben '-iBalbflävtiUTH, befaÜen, bie C^ipfel unb

XÜfte uon Pityogenes bidentatiis unb quadridens Urtg., bie c\nuj bünueu

^^roeifle beiDO^nt Pityophtliorus Liclitensteini Ratz.

9tu beiben .^üljavten fommt nu^evbem Hylurgops palliatus (tvII,

unb als ted)nifd)ev Sc^äMing im .S^ol^e Xyloterus lineattis Oliv, ^iemtirf)

bäufip üov.

iUit ber ^^poreufeimmuj 3uiammenbängcu6c PciM'iut>c mit

ISauöfdniniium.

5?on 33 a f i I i II § ?!JJ a ( e n t ü i c, f. unb f. ''^ionici-^Dberlcutnant in 'ilMcn.

9«it 1 mfailbung.

I. §k §|iori'u ^^ö |)aui»rrijuiammeö.

5Beun mau bie (Sporen bes ^au§fd)mamme§ in adeu mög(id)en Sagen

unb nid)t nur in bev @(etd)gemidit§(age allein unter bem 9Jiifrojfope fetjen

loill, bann muß man fie in einem ^ä^eu 9Jiebium, beiipielSmeife in @li)5erin

ober .^anababalfam unterfud)en.

®iefe "-öemevfung gilt für mitrojfopifd)e ^]>räparate übevlianpt unb uid)t

nur für bie ^au5)d)n)ammfporeu allein. lUnr j^u oft legt man auf biefe Jat^

fac^e fein ©en)id)t unb begel)t fo 3^'i'lliiiiP^'-

^3lur fo fauu man fid) ein rid)tige§ ^5ilb uom räumlid)en ^.Jlusfeben be§

'>|3räparate§ mad)en.

'53etrarf)ten roir einmal in (^Iqjerin eingebettete Sporen beö .C>au§=

fd)n)amme5 unter bem 9J^if'roftope bei 1000fad)er ^isergröfterung. ^ie (Sporen

feben je nad) ber iiage, in ber fie fid) befinben, gan^ üerfd)ieben an^.

^Jtßir betrad)ten ,sunäd)ft bie ©pore in jeuer Sage, in roeldjer fie ein

rein eifiirmiges 'Jtusfeben befit^t ((S3letd)gen)id)t§lage). ^-l^ou einer 9lc^fe

fann nur bei biefer (Stellung ber (Spore gefprod)en luerben, unb aud) ha nur

Don ber 3ld)fe ber '»^rojeftion ber (Spore.

^iefe lHd)fe l)at eine Sänge uon ca. 10 ^i, bie burd) bie breitefte ©teile

besfelben Cuevfd)nitte5 gezogene, barauf fenfred)te 9Id)fe ift ca. 5— (i // lang.

ifflan l)at bi5l)er biefe 2)imenfionen als Sänge unb '-öreite bejeid)uet.

2)urd) Klopfen auf ben Objeftträger erreid)en roir, ba^ fid) bie (Spore

um bie al9 uovbanbeu geöad)te Sängenac^fe bre^t. 2ßir roollen bie Stellung
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fii-'ieren, bei roeldjev bie ©pore ciiegenüber ber uorigen ©teUung (@leicf)9eroid)t§«

läge) eine S)rel)ung uou 90° uodfü^rt \)at.

!föiv fe^en ein nierenförmige? ©ebitbe mit einer Sänge (fofevne oon

einer folc^en nun jn rebeu geftattet ift) uon ca. 10 ^tt unb einer breite uon

runb 'S a.

^re^t fi(^ bie ©pore weiter, etioa noc^ um 45
", fo bemert'en mir, ba^

bie ^türfmanb ftarf fonf'ai) ift. ^ie ©pore befi^t I)inten förmlirf) eine 2Iu§=

^ö^Iung.

3Bie fc^auen atfo bie ©poren an^'^

$au§f c^ii)amm =

fporen
in Devfdjiebeneu

(33ergrö$erun9 faft

1 : 1000)).

®ag detail be§

©püreninl)atte§ ift

in ber ^^igur nid)t

miebergegeben.

®ie 3eid)nung rourbe

mit einer mifrop^otos

\ grapf)ifc^en Sluf^

naf)me (1 : 500) mt-

gltd)en.

®ie 5lntroort ift nun einfnd). ®ie SSorberroanb (bie äußere ^ißanb bei

ber Stellung auf ber ^Safibie) ift fonoey, bie 9iücfroanb ift ftarf fonfao, bie

©eitenmänbe fonuey.

^ie rirfjtige ©eftalt ber ©poren fd)eint fd)on ©d)auber be)d)rieben ju

I)aben. ©öppert unb Sl^okd fd)reiben barüber auf ©eite 13 it)re§ äßerfeg
:

-;

„^iefelbe t)at etroa bie ?^orm eine« S^ugelau^fc^nittes, beffen innere ^'ante jum

2;eil burd) eine ber Oberf(äd)e fonjentrifdie ^-lädje erfe^t ift." 2:afel III,

j^igur 8 be§ 3ßerte§ jeigt biefe ©eftalt.

'i .sperrn Dr. Qihs, '^Ibjunften bev öfterreid)ifcl)en Slfabemie unb 5ierfud)san[talt

für 33rauinbuftrie in ^Jöien banfe id) lier^tid)!'! für bie mifropf)otogravt)ifd)e 'Qlnfnafime

unb ebenfo A^errn f. unb f. ^Jiebifanienten^Offiiial 9J^agifter b. %>'l). (S. ©enft für bie

2lnfertigung ber 3eid)nung.

-) „^er .sjausfdjmannn h\". 53re§lau 1885.
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:^n einic^ermat^en übevtvaqcnev ^ebeiitung fünnte man jagen: bic ©povcn

t)aben ein nieienfövmige» 3lueiel)cn, finb ca. 10» lang, ca. 5—6 /( breit imb

ca. 8 /( bicf.

d^ fommen [lavfe (^5uü^enfd)iuanfiingen , bejonbev§ nad) itnlen, üov;

aUerbings nicl)t bei Sporen ein nnb berjelben '^Prouenicn^.

^JBenn .pariig fdjrieb: „®ie ändere Sängsfeite ift ftarf fonoer, bie

innere (bie (Stetinng ber Spore auf ber ^^afibie gebndjt) ift bagegen gerabe

ober felbft fonfau, fo, X)a^ bie (s3efta(t ber opore ein raenig nierenförinig

erfd)eint," fo t)at er nn§ 5iüar ein nid)t abfohlt rid)tige§, jebenfaU§ aber ein

rirf)tigere5 ^ilb gegeben al5 ^]?rofeffor 9J?ö(Ier, ber bei 5l'ritif ber ^^efd)reibnng

^artig5 ba§ ^eftet)en einer fonfauen Seite (rid)tiger ?5(äd)e) beftritl.')

Sd)on SaccarDo fd)eint ja bie ©eftalt ber Sporen burd) ben ^(usbrncf

„inaequilateralibes " an§ubenten.

^er ^5nt)a(t ber Sporen befteljt au^ '|>rotopla§ma, in bem fic^

1—5 (]e(Ie, fngelriinbe Stellen fmand)nmt and) e(Iiptifd)j befinben. 3ßa§

biefe Steüen i Jröpfd)en) bebeuten, ift nid)t eruiert, -öartig t)ielt fte für 5ett=

tröpfd)en. Sie müßten fid) bann mit OSminnifänre fd)iöär5en. ^a§ gefd)iet)t

nid)t. Dk Sporenraanb ift fd)on tdngft mit Oenüumfäure fdjmarj^ gefärbt,

iüät)renb bie Iropfc^en nod) f)ell finb. 'änd) fonftige mifroffopifdje JKeageutien

beuten nid)t auf ^^ett.

Grtraf)iert man Sporen mit fett(i3fenben Stoffen, 3. '^. mit 3ltt)er^), fo

bleiben bie Jröpfd)en beftet)en. 3tuct) ba? fprid)t nid)t für gett.

'')lad] ^]3rofeffor 9)löner befi^en ti)pifd)e, feimungsfä^ige Sporen nur

einen einzigen .^entralförper oon ca. 1,(5 // ^urc^meffer.

?J?ü((er beruft fid) auf Saccarbo, ber uon .,uni<juttiilatis" fprtd)t,

demgegenüber berufe id) mid) auf ©öppert nnb ^^otecf, bie auf Seite 13

it)re§ 2Berfe5 fd)reiben: „^m ^nneru berfelben erfd)einen einige gelblid)»

grüne .^ügeld)en. ..."

^c^ finbe 3n)ifd)en 9J]ö(Ier fomie Saccarbo einerfeit$, ipartin, bann

(^oppert nnb ^^Polecf anbererfeits«, feineu ©egenfa^. 9Jiöüer nnb Saccarbo

t)aben einen Spesialfall, |)artig, @öppert unb ^]3o(ecf aik gälte im 3Iuge.

^ie .öartig'fd)e '-i^efd)reibung, bie mit jener uon ©öppert unb ^|>olerf

faft ibentifd) ift, ift barum bie rid)tigeve nnb nad) meinen oielfad)en ^öeobad)=

tungen bie roeit §utreffenbere.

'-iöa? finb nun bie ^^»t^'i^Jfi^^'P^^' i'" ;v5""ern ber Spore':* ^d) mijd)te

fie übereinftimmeub mit ©oppert nnb ^|3olecf für '^afuolen, mie füld)e in

•Öefen jc. uorfommeu, tjalteu. ^30?it bem l)i)pot()etifd)en ."i^eimporug, bann mit

bem Svnöpfd)en, ba§ fe^r oft nid)t ba mar, [)ab^ id) mid) nid)t befd)äftigt.

') 'IU)n[icf)e nierenförniicic Sporen fomiiiPii bei uielcn H-^it^en, 5. iö. bei (^ojirimis-

9lrten oor.

-) ^uerft mit luäfferigein 'iJtltofjof, ^alm mit 'illfotjot nnb fd)ne^lid) mit 'iüf)er.
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IL l^iuftuöicu mit |lciuliuUiircn.')

«äeitbem e^ o. 2ubeuf im 33 er eine mit Dr. 3(ppel gelungen

i[t, ^Heinfulturen be§ ^au§fd)mamme§ I)eväufte(Ieii, batiert

eine nene, eyafte 'Jtva ber ?5^orfd)nng über ^an§fd)ioamm.

Öeid)t ift 65 burri)auy niri)t, ju 'jReinfuIturen an^^ 3JJi)cel gn gelangen.

3Ber fein frifd) uind)jenbe$, uon ipaufe aii5 geuügenb reine§ 5}li)cet ,^ur ^-Ber=

fügnng l)at, bem fann id) garantieren, ba^ i^m 9ieinfn(tnren an§ 9Jh)cel gan^

fid)er nid)t gelingen luerben.

^d) t)abe mir im ^.Hal)men ber 3:ubenf'jd)en 'itngaben eine befonbere

'i(rbeit§mei[e §nred)tge(egt.

%[§ ^}läbrbüben itmrbe ein 3(gar benü^t, ba§ 2% aJlalsei'traft,

0,570 ^iebigg g'teifdji'ytraft, 270 3lgar=2(gar entt)ie(t. ^itvonenjänre gur

^ilbt)attung uon ^Batterien barf biefem ^J]ät)rboben nid)t .^ugefe^t mevben. Sie

mirt't ()i)broli)tifd), b. l). uerflüffigt i^n (mä^renb ber ©terilifation). dagegen

nerträgt ^ansfdjmamin einen ;'3nia^ noii jelbft 0,025 70 ©nblimat ^nm 9]öt)r'

boben. ®er ^Jläl)rbüben bleibt bann Ijefen* nnb bafterienfrei. (Sin 3"ff^^

non 0,01 7o Snblimat geftattet nod) ba§ 2öad)§tum uon t)efeartigen "piljen,

genügt alfo nic^t in allen {fällen jur 3(bf)altiing non .öefen nnb 53afterien.

Ungefäf)r 10 Stüct gröfjere ^^.^etrifdjalen mürben mit je 50 ccm 3(gar

befd)ict't nnb nad) ber ©terilifation einige ^Tage beobadjtet, ob fie fid)er fterit

finb. 3)ann erft entnatjm id) im Slelter mittele einer fterttifierten Schere

3[)]i)cel[löcfd)en non ber Orijjie einer fleinen 9!}iünje nnb beimpfte bamit ben

^n^alt ber 3d)a(en. Q\\\ Reiter Temperatur 16" C.)

'^}ad) menigen 4:agen geigte ftc^, "Da^ ba§ nom nbcrimpften 'OJhjcel ani-'

fid) oerbreitenbe l)(i)cel bei einzelnen (1—3) Schalen retatiu rein, bei anberen

gar nid)t uor^anben ober mit (3d)immetpilgen arg uerunreinigt mar. 5^leine

9Jh)celpartien uom Oianbe ber Slultur (frifd) gemad)fen) lunrben nun in frifc^e

©d)alen (famt etma§ anl)aftenbem ^itgar) überimpft nnb ber ^-öorgang nad)

einigen klagen mieberl)olt.

^Jiac^ ber britten bi§ fünften Überimpfung t)at man in eingelnen '^etri=

fd)a(en 9ieinfulturen.

,']undd)ft mar ber 9iä^rboben gu erproben. ^iM»^^ ^on mebr Sl^if^)'

ertratt ober mel)r SJ^atge^traft fijrberten nid)t ba§ 3Sad)§tum OKafd)t)eit bei*

felbenj, roo^t aber mud)§ ba§ 5Jli)ce[ roeit bid)ter, mar fonfiftenter. ^ei 5 7o

3ufa^ an 9J?at5ej.-traft muc^l bas 3}^i)cet entfd)ieben langfamer all bei 270

3ufa^. ^;Kuf aj^alseytraft^ allein roud)§ ba§ SJhjcel, jebod) fd)led)ter al§ bei

3u[a^ üon 5(eifd)ertraf't.

') '2)ei- bie ©poreufeimung betreffenbe (Jiibärcerf biefev '-Berfudie ift 5UIU ©djlnffc

biefe§ Äapitetg angegeben.
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^i(u^ biefen 33erju(f)eu ge^t bie altbefannte 2atfad)e ^evuor, t^a^ '^Pflaujen

it)re 3ftät)rftoffe bann am beften aufuet)men, luenu fie it)neii in ganj beftimmtev

.^onjentratiüu geboten lüevben.')

2Iuf 3tnvegung bes i^ervu Ingenieur <3c^or[tein erfe^te id) ben dJla^--

eytraft biivc^ Xi}Ian (Jpolägummi). ®a§ SJigcet iouc^§ nur infofevne, al§ e§

im übevinipften 9lgar nod) tiefte an 9hl)rung fanb.^)

®ie näc^ften 33er[ud)e betrafen eine ?5rage uon prattifc{)ei' 3öid)tigfeit.

3}ian I)at bel)anptet, bafj ^alifalje, bann '•^s^o§pf)orfänre, fc^lie^lid) and) ^att'--

falje ba§ SGBad)§tum be» ^QU§fd)it)amnie§ förbern. C^eroi^ förbern fie ba^

'iEBad)§tum (in paffenbe '-IVrbinbung, lüie ü. 5;ubeuf betont, bargebrad^t)
;

fie

muffen es förbern, roeil fie ju ben 'OM^rftoffen gehören, bie für ha?' äißad)§tum

ber ^ilje — roie ju fagen üblic^ ift — unentbe^rlid) finb.^)

^iefe im "l^rinsip unb für jeben ^itj beantwortete B^rage mar alfo nid)t

nenerbing§ aufjuroUen. (&§ wax oielme^r ju fonftatieren : förbern fold)e

Stoffe auc^ bann ba§ 2ßa^§tum, menn fc^on aüe fogenannten nnentbel)r(id)en

g'lä^rftoffe ba finb?

®iefe unentbef)rlid)en 9läJ)rftoffe fmb im ^leifdjeytraft befanntlid) alle

üorljanben. @rft menn e§ fic^ ^erausftellen mürbe, ba§ beuorjugte Olä^r*

ftoffe eyiftieren, bürfte man i^nen eine befonbere S^toUe 5ufd)reiben.

2)ie nac^fotgenbe Überfid)t jeigt bie 3trt ber ^urd^fü^rung be§ SSerfnd^es

unb bie erhielten ^Hefultate:

m.

%cv 2'Voige 5'lä'^ragar

entf)ieU fein 3'Ieifd)e);traft enthielt 0,5 "/o f^leifc^cj-traft

1
I

2

^Ut^erbem rourbe jugefe^t

mefultat

l"/o 3tmmonnitrat I

fbeim Steriüfiereii ^erfe^tj

^HeaftioH ^e§ 9Ml)rboben§
[au er)

;

l"/o P2O5 i^^^()o6pf)ovfäure

2Inf)t)brib). 9Jäl)rboben

üerflüffigt

1 7« Stinmonnitvat

1 7" 3;riamnioniump^o§pt)at

5- 10 7j ealciuinfulfnt (®i}V§)

K. F.

F. ftatf

K F.

K. F.

K. F, e^er

.^einmung

K. F.

K. F.

5-107o(ialciumcarboiiat(.s(rciöe)

170 Sfnitumnitrat

— fein 2öad)§tuin trat auf; F. — ^-örbcvung beo; Äiarf)§tuin§ fonftatierbar

K. F. = feine ^örberung besi 3öad)Stuni§ ju fonftatieren.

5lnnierfung. 'iluf aWalje^-traft nebft j^Ieifc^ej-traft iiHid)ft ba§ 9.T2i)cci beffev

olö auf aJlal.^ertraft allein.

') 3d) fagc nid)t, bafj id) bie befte Äonjentration fanb!

2) ajiaf^ertraft -(- .^i)lan + J^teifdjertraft gibt an£ige,^eid)nete§ 2öad)§tnnt.

^) Xaf3 Ca bnrd) Mg crfetjt merben fann, brand)e id) nid)t ju ern)ä()nen.
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^ie[e lüenigen '-öevfud)e bürfteu genügen, um iDat)rfd)einltrf) 511 mad)en,

ba^ fogenannte beüürjugte 'OUt)vftofte nid)t eriftieren.

^ihiffallenb ift, ba^ ^ilmmonnttrat aud) bei ^Wal^ertraft aUein feine

g^örberung be§ 3Sncl)§tunis t)erbeifü^rt.

@§ \mx geplant, bie 3]ev]uc^e biejer SIrt fürtsuje^en. ®ie mir in=

äroifd)en befannt geworbene ^ilrbeit be§ |)errn "^ßrofeffor v. Jubeuf, bie, luenu

aud) mit anberer IHbfid)! unternommen, bod) meitere 33erfud]c meinerseits cnt--

bel)r(id) mad)te, ueranta^te mid), biejelben einftmeilen einjufteUen/j

^ebenfaüS barf id) aus meinen 3Serfud)en ba§ Sine fd)liefeen: ©ojerne

•}lmmonp^oSpt)at bie Sporenfeimung befi)rbert unb feine ^JCBirffanifeit baraiif

berutjt, ba^ e§ ein '^Jäl)rnütte( ift, fo müßten Sporen in einer ^Jtätjrlöfnng,

bie neben 3}lal§ej:traft uod) gleifd)e;rtraft, alfo alle nötigen 9M[)rmitte( ent=

bält, noc^ beffer feimen.'^)

Sollte biefe '-l?orau§fe^ung nid)t jutreffen, bann fönnte eine förbernbe

3Birtung bes ^2(mmonp^o«p^at6 auf bie Keimung ber ©poren nid)t mit ber

2;atfad}e erklärt raerben, bafe basfelbe al§ 9^äl)r mittel rcirft, unb e§ mü^te

fid) entroeber um ein i)i ei,̂ mittel f)anbeln, ober eine ganj neue ©rftärung ge=

funben roerben. 3" biefeni Sd^luff e 5U gelangen, mar ber ©nbjroecf biefer 3Serfud)e.

^Jiebftbei fei ermäljnt, ba| ipausfdjioamm auf ^rot srcar langfam, aber

bid)t, auf ^^ferbemiftbefof't (1:5) gar nid)t raädjft.

III. i^erludjf über Sporenkfimnut^.

'»^rofeffor 9)^ö(Ier, ber (uon ^refelb möge ganj abgefel)en roerben) suerft

ooÜftänbige ©porenf'eimungen erl)ielt^), f)at es bei feiner Strbeit unterlaffen,

bie ^ebingungen ber ©porenfeimung abzuleiten. @§ möge ^ier ein SSerfud)

gemacht loerben, auf ©rnnb feiner ^^Irbeit bie§ 5U tun.

1. Optimum für Keimungen. 25^ C.

2. 9iät)rboben. ^Dhljertraft. (^Bieoiel °oig? Ober ift ^öiermürje

gemeint?)

H. ^Jteijmittel be^ietjungsmeife „beuor^ugte gRä^rftoffe" . ©5 e?:iftieren

otüffe, bie bie ©porenfeimung förbern. (Sin fo(d)e§ ift ba§ 3Immonpt)oSp^t

(ü. Jubeuf fragt t)ier mit ;;Ked)t: ^-JBe(d)e5?)

4. ®ie ^1iä[)r(öfung, in ioeld)er bie 5?eimung ftattfinben fo(i, bat n)o=

möglid) frei uon fremben Organismen (^i3atterien unb ©d)imme(piläen) §u fein.

5. X<er 5vud)tträger, bem bie ©poren entnommen roerben, muf5 iung fein.

G. 2:;ie ©poren muffen ein beftimmtcS Stusfe^en t)aben (runber, t)eüer

^•(ecf im Innern ber ©pore uon ca. 1,6 u ®urd)meffer).

') ^d) ()ätte fio g,ax uid)t obev in auöevev äßeife uiitcriuimmen, uhmiii iiiiv bie

^Irbeit u. Jubeufs fofort luid) bem C£vfd)etuen bcfamit i^cinorbcii mävc.

-) %a^ 9Jhicet mödiit ja beffer auf aRaljertraft + ^Ieifd)ertraft aUi auf 2JJal,5=

ertvaü + tynimonpbogpbiit-
S)

.s^ebn)i9^a, S8anb XIJI Uio:^.
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55on biefen iöebiiuvinpen ift bic '^ebiiunmu^ 4 oft rcdit jd)iüev einvi()alten.

^uuge, faftige 5viid)tlväi]ev neigen luujemciii 511111 3"nu(en, joiuie jum Sd)immehi,

unb e§ loivb oft fd)on imct) brei 2;ageu gaiij unmöfllid) fein, reine 5lulfaaten

,yi erhalten, ^a^u fommt iiod), ba§ c^evabe juiu^e Avud)ttvä(^er (unter „jung"

uerftanb id) „nid)t qUju reif") nid)t aU5u roUIit] freiiütdig oporen nbiuevfen.

©0 lüirb eä für benjenigen, ber bie ^'rnd)tträger nid)t felbft ausiunhten

unb mit allen "i>orfid)t§maf3rec^eln entne()inen fann, gerabe^u unmög(id), reine,

fpejieU bafterienfreie 3hi§iaaten 5U mad)en. (S§ fei bamit buvd'^auS uid)t ge=

fagt, ee gelinge nid)t, nad) ber uon ']irof. -iOlöüer angegebenen 3lrt bei ^-rud^t^

trägem beftimmten ^Jteifeftabium§ reine 21u§faaten ju erzielen.

^ei 3|iorenfeinuingen pflegt man oft ba§ größte ©eiöid)t auf bie ^^n=

fammenfel^ung be§ yiäl^rbobens (ber ^Jiäljilöfung) jn legen.

wirbelten über 3poreufeimungen ') bei ^afibiomi^ceten fc^einen übrigens

aud) 5U ergeben, ba^ bie älrt be§ ^Jinl)rboben§ einen großen ©influf^

auf bie ©porenfeimung ausübt. dJlan i)at bei ©porenfeimung§i)erfud}en üüu

'5afibiomi)ceteu bie uerfdjiebenartigften ^Defofte uermenbet unb ermittelt, ba^

bie ©poren in einem 2)et'ü£t reid)lid) feimten, im anberen übert)aupt nidjt.

Ch e§ fid) ba um ^i'f^f^^ l)anbelt ober ob bei ben Sporen einzelner ^ttfibio=

nu)ceten ber 'DJälirboben mirt'lid) bie erfte unb entfd)eibenbe 9iolle fpiclt, ift

hier nid)t gu unterfuc^en.

3ebenfall§ fd)ieu eg nid)t gan^ unbered)tigt, and) bei ben ©poren bes

.!pan6fd)n)amme6 beut ^JMf)rboben einen großen ©influf? 5U5ufd)reibcn. 3:eilte

bod) ^^rofeffor 9JlölIer mit, ba§ ©poren, bie bei 3i"""ertemperatur in 9Jia(§'-

ertvaftlDfungnid)t t'eimten,bei 3"lo^ oon 1% 3{mmoupl)o§p^at Sleimungenseigten.

©0 glaubte id) — mie fid) fpnter geigte, ganj mit Unred)t — , ba§

gröfete @eiüid)t auf bie ^ufammenfe^ung bes ^Jiäl)rbobcn5 legen ju muffen.

'OJad)fte^enbe Xabelle gibt eine nberfid)t ber üermenbeteu 9inl)rböben.

2 1 "/o 2rinnitnoniunnifi"r>pf)at (3iäf)vbübcii vea^ievt nacl) ber ©teriltfatioii faucn

H 0,570 ^iebifls ^leifd)ertvatt

4 lüie :J, baju 1 7o 3itronenfäure

5 1 "/o Saliunmttrat

»i 1 "/o CSalciiininitrat

7 1 *' ll'iaflnefiumfulfat

8 l7o StaIunnpt)o§pf)at (K-iHPO.)

9 oermcnßt mit 9leid)en 3;eilen ©ipgiuaffev

10 uermenflt mit gleidjen 3;ci(en Sl'oltiuaffci'

11 mit .^{altmaffer neutraüficrt

12 uermengt mit 9lcid)cn 2;eitcn Ihiii

V'o

i;j l 7o ^^epfin in '/>«" iiormat Snt^fäure

'/lOOO

') iörefelb unb ameritanifd)e 9(rbeiten.
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14 Urin

15 ^^3fevbomift=^ecoct 1:5 ':

16 .'»{artoffelfcl)nitte

17 93vot

18 wie 1 mit 2 7o 3(gar='?lflnr

19 mie 2 mit 2"/o 3lgar=3lgar

20 mie 8 mit 2"/„ 5tgav=3Igar

21 ''|5fcrbemij't>®ecoct 1:5 + i«/,, gitvonenfäure

©0 tarn e§ an&i, bo^ id) bei ber ei'ften 93eifud)^reil)e üüu reinen SluS-'

faaten abfalj; l)anbe(te e§ fid) mir bod) nur um bie .^onftatievung bc5 Gin=

fhiffe§ be? 0{ä^rboben§. ^arum luurben bie ©poren mit einer "Oiabel nou

ben S^rudjttvägeru entnommen, in fierile§, beftiüiertes SÖaffer c^ebrad)t unb

eine bid)te 3Iuf[d)temmun9 ()erfle[teHt. 3)]it biejer 3(uffd)(emnuing würben

bie in bünner Sd)id]te in ^etrijd)Qlen be[inblid)en 9iät)rbi3ben beimpft.

@§ mürben brei 9lrten uon ©poren nermenbet:

1. ©poren, bie uon ?^rud)ttrngern entnommen mürben, meld)e uor brei

Xa%en oon il)rem ©tnnborte getrennt mürben (5:avn6ra, ©ali^ien).

2. ©poren, uor 48 ©tunben uom ©tnnborte entnommen, bie id) uon

ber forftIid)en 33erfud)§an[talt in ^}}iarinbrunn burd) @üte bes .perrn aibjunften

Dr. (5ie§(ar ert)ielt. ^iefe ©poren Ratten fid) bei ooKfommenem Sid)t=

abfd)(uj3 gebilbet unb waren auffndenb f'tein (oft nur 6—7 u lang).

3. ©poren, nu§ 6)a(iäien ftammenb, feinerjeit uon mir uom '^oben auf'

gelefen. ^iefelben maren 3 ^at)rc alt, trocfen unb im Sid)te aufbemat)rt.

3ubem roaren fie melirmal§ ©nurebämpfen :c. au§gefe^t.

Da§ ^Kefnltat ber bei 25*^ C burd)gefüf)rten S^eimung5uerfud)e ift f'nr^

ersä^It: Heimungen traten nur bei ^Jiät)rH)fung 4 unb jmar nur bei bou

©poren sub 1 unb 3 auf. ^^eobac^tet mürbe ^uerft nad) 48 ©tunben. ®ie

5ln5at)I ber ileimungen betrug 5— 7 7o. ©injetne 5leimfd)(äud)e maren bis;

»50 u (ang. '-öer^meigungen maren ju fet)en. ^löä^renb alle fonftigen ^Jtat)r=

Ii)fungen a(§ bafterien^attig erfannt mürben, entt)ie(t nur 9]ät)rtöfung 4 unb

10 feine 'Safterien. ©d)imme(pi(5e traten in allen "OläljrUifnngen auf.

^a§ ^iefnttnt ber '-Berfud)§reit)e tag flar jn Slage; es lautet: Die

©egenmart uon 'Batterien ()inbert — möge ber ^}lä^rboben roie immer be=

fc^affen fein — bie S^eimung.

Da in,vuifd)en feit @ntnal)me ber ^-rud^tträger mit ^cn ©poren sub 1

8 J;age uerffoffen roaren, fo fonnte an reine 2(u§faaten nid)t met)r gebad)t

roerben. 3Baren bod) einzelne ^rud)tträger uoU ©c^immel, anbere fogar in

3^äulni§ geraten.

©0 mürben meiter nur I1?ät)rlöfungen uerfud)t, roe((^e 3itronenfäure

ent[)ietten.

Die 3trt ber ^Jlä^rlöfungen — e§ ^anbette fid) and) bie^mal um .^on=

ftatierung bereu (Binfhiffes — jeigt bie nad)fo(genbe Tabelle.
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aix. 27« 3JjQ[jeitiaft, 179 ^itiüiienfäure mit ^ufa^ uon:
___! - __

2 0,570 Sicbigei 5(eifd)e;L-tvaft,

3 1 7*^ 3lmmonpl)ospl)at OKeaftion nad) ©tevilifation fouer),

4 1 7o faiiver p^o§p^orfaurev ^alf.

1)ie sub 2 enuälinten ©poren t'eimten abermal? nid)t. 3)ie «Sporen 1

unt» ."3 feimten am befteu in ^3iäl)rlü|nng 2, jmifc^en 9Jä^rH)fung 1, H

unb 4 fonnte fein Unterfd)ieb bemerft roerben. ©d)Ied)t feimten

(üud) in 9iä[)rlö[nng 2) bie ©poren sub 1 (uor 8 2;agen entnommen); i§

traten nur ca. 2"/o Heimungen auf. 2)ie ©poren sub 3 zeigten abermat§

5—770 Heimungen. ®arau§ ergibt fic^:

a) ^ev befte '^lätjrboben ift berjenige, ouf bem ha^^ 9)]i)cel am beften

lüädift.

b) 'Da§ Filter ber ©poren ift bis äu einem gemiffen @rabe g(eid)gültig.

c) 3lud) ©c^immelpilsc ftöven bie Heimung ber ©poren.

(S^ mar nod) .^u unterfud^en, ob ein ^ufatj uon 2 7o 3it^o"ß"föure nod)

beffere Heimungsbebingungen fd)afft, b. t). ob me^r ©äure ©d)immelpi(je

abbält.

@5 mürben neuerbing§ bie ©poren 1 unb 3 üermenbet unb jroav in

einer 5lät)r(öfung, beftet)enb aii§ 2 7^' -Dlal^ejtraft, 0,5 7o fiiebig§ O^Ieifc^ejtraft

unb 1 7o bejie^ungsroeife 2 "/u ^iti'onenfaure.

^ie ©poren 1 maren inämifd)en 10 Sage alt gemorbeu unb bie 5i'uc^t=

träger faft ganj üerfd)immett unb ^nm Steile uerfault. ^}a(i) 48 ©tunben

zeigte fid):

^ei ben ©poren 1 traten bei 3wffll3 uon 1 7o ^itronenfäure nur gan,^

uereinjelte Heimungen auf: bie ^yäulnig unb SSerfc^immetung t)atte mo^l i^re

Heimungsfä^igfeit jerftört.

®ie 3 !^a[)xt alten ©poren feimten in ber 1 7" ^itvonenfäure ^alteuben

'Jiä[)rli3fung abermals gut, in jener mit 270 ^n\a^ g(eid)faU§ gut, nur trat

eine 33er5i)gerung ber Heimung auf.\)

4Benn es mir and) (üieüeid)t megen bos ^nf^^^^ an ßitroneufäure)

nid)t gelungen ift, einen fo l)o(ien 'Isrojentfa^ an ©poren, mie '»^rof. SJiötler

jur Heimung ju bringen, fo jmeifte id) gar nid)t, bafe bie§ unter geeigneten

^-öebingungen, b. i. bei 2Ibii)efen[)eit non frembeu S'^eimen, mijglid) ift.

Die 'ilngabe be§ .\3errn ">]ivofeffür 3Jii3Uer, berjufolge nur ©poren be=

ftimmten 3fu5fe^en§ feimen, fa^ id) nid)t beftätigt. @5 feimten ©poren mit

einer unb and) fold^e mit fünf 33afuoIeu.

') Um bio Sd)äbi9un9 burd) ^itroneufäure t)intnii,^u[)a[teii, ^abe id) bei jueitercti

iücri"ud)en über bie Steimutifl uon 33anbiomi)cetenfporen bie ©poren 5nnäd)ft 24 Stunben in

^itronenfänre (I—S^) liefen laffen nnb bann in ^Kifirlöfnn^en ot)ne .ßitroncnfiiurc

überimpft. Ter (SrfoU^ n^ar ein anSßcjcidjJictcr.
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^änd) bie A3arti9'fd)e Eingabe, öerjufotge bie 9]afuoten uor ber ^'eimung

regelmäßig üer[d)ratnben, fal) id) nict)t immer beftätigt, in eingelnen ^-äüen fat)

id) bie 33a!uo(en nod^, raenn ber 5^eim[d)laud) fdjon über 60 ,» lang unb aurf)

uerjroeigt roar. 1)er .^eimfd)Iaud) ift ca. 2,5 ,« birf nnb tritt faft immer

näd)[t ber ©teile, mo fid) ba§ .*l^nöpfd)en befinbet (befanb), anf. ^lllerbings^

fommen 5lnomalien ^ier nnb ba uor. (;<Sd)lu§ folgt.)

^Ißini>r£ lüitfi^ilmuunu

lSli^*:Bäume von bcv lVa\bqvc\\}(.

^^otograp^ifct)C 9lufnQl)nieii noii Dr. S. u. 5;ubeitf unb Dr. ^. ©teinbeis.

3;afel IV—IX.

05ipfclbürrc g'if^tcu üom ©rat bc§ Üticfcufovfe^. 2;afel IV.

9h-. 1 uom 2Peftgrat, Üh. 2, 3 unb 4 uom Oftgrat. ®er ^ßeftgrat

bes ^}iiefenfopfe§ jie^t oon SBeften — nad) Ofteu bi§ ^ur ©pi^e 1337 m
anfteigenb, ber Oftgrat uon ber ©pi^e gegen Often abfaüenb. ©egen 5^orben

fällt ber 9tiefent'opf gan,^ fteil unb ungangbar ab, gegen ©üben fteltt er einen

gra§beu)ad)fenen au^gebe^nteu .^aug bar. ®er obere J^eil be§ ^Jtiefenfopfe§

ift unbemalbet, ber untere ^l^eil trägt auf ben beiben ©ratrüd'en unb im

l)Jorben 3Balb, ber fid) aufmärt^ in eiujelfte^enbe ^äume auflöft. 2(uf ber

großen 3öeibefläd)e be§ nad) ©üben offenen ^ange§ ftef)eu einzelne ©ruppen

niter ^idjtenftämme.

Da§ erfte 53ilbd)en linfg ftetit bie ^öd)ften 33äume be§ '»IBeftgrateg bar,

iüe(d)e großentei(e§ gipfelbürr finb. SSiele finb and} von ftarfen '^üt^^

ld)lägen getroffen, anbere finb ganj bürr. 5tn einer alten bi§ auf Vi oon

oben ^erab getöteten ^•td)te fonnte bie 33aft- unb Diiubenbräunung im unterften,

nod) lebenben unb belaubten ©tammteile nad)geroiefen raerbeu; bei ben anberen

©tämmeu märe tyi^n eine JäUung notroenbig gemefen. 9^r. 2 ift eine '>]3artie

au§ ben ^ö^ereu 3leilen bes 3Beftgrate§, 3 meiter abmärt§ unb 4 nod) meiter

lierab. ^a§ ^^ilb 2 jjeigt außer gipfelbürren ©tämmeu aud) gan^ tote, bie

in ben l)ö^eren 9iegionen immer t)äufiger finb. ^^ei einem, uon oben ^erab

bi§ auf roenige SJIeter über bem 33obeu abgebi3rrten ©tamme fonuteu bie für

'Öli^mirfungen d)arat'teriftifd)en 9hnbe= unb ^-öoftbräunungen gefunbeu merbeu.

7ii%. 3 jeigt 2 gipfelbürre 5i<^)ten, oon beuen bie obere fd]on infolge eine?

frül)eren ©ipfeluerluftes einen (Srfa^gipfel gebilbet batte, ber nun aud) bürr ift.

5ig. 4 §eigt eine Jvid)te mit loeit^erab getutetem ©ipfel unb eine mit

loeniger meit abgeftorbener ©pilje. ®ie le^tere jeigt eine (Srfa^-@ipfelbilbung

burd) ©ntwirfelung eine§ oon t)ori§ontal bleibenbem ©eitenafte (oberfter 2(ft

ved)t§) oertifal emporir)ad)fenbeu ©proffe§ brilter Orbnung. 2)iefe ^Jlrt ber



llu Stciiievc l),lhlteiliiiuu'n.

(Svialv@ipfelbilbung ift nirf)t jo ()äufig luie bie biivd) ^2lufiici)ten uon Seiten-

Siütigen. r-In^-fll. Aifl- 22 OJou.^^^-^eft be$ uoric^en ^"saljvcjange^ ©. 441).

(OHtcreffant luav eine l)iev nebenbei 511 vegiftrierenbe 53eobnd)tnng einer jungen

5icl)te ober ^anno in einem Sd)(age, beven obcvfte Cnirinfte im äuf^erften

^ei(c famtlid) fid) fcnfred)t emporvid)teten, obiuol}! bev ©ipfel normal er=

lialtcn luar).

5'iri)tc Uüii bcr Ijiutcicn ^ilftcucr CU. Jafel X.

WefäUt am 27. Sliifliift 11)03.

ipüt)e ca. 19,50 in. Setter lebenber 3Ift uom ©torf an§ in 5,50 m .^pöfje.

Stüctbnrd)me[fer 57 : 65 cm. ^il(ter H3 ^fil)^^ am ©tocf. 2)er 33aum ift öon

'JInfang an fd}ne(I geroadifen. 'i(((e (ebenben ftfte befinben fid) im unteren

t^anmteile nnb nur nadi ber freien Seite ^u. ^m oberen ^öaume finb alle

^Üfte abgeftorben. ^a§ ®ipfelenbe felilte, e§ ift auf l'/ii" ju fd)ä^en. ^.Jtuf

ber (Seite gegen ben '^^auml^orft, beffen äu^erfter Laubbaum bie ^yidjte war,

in fie bi§ ,^um Stoct tot unb uom (5ped)t betjactt. ^In ber ©tocfrinbe finb

fogeuannte „^-öliMPi^^^*-'»"/ (^ic im Caierfd)nitt augenförnüg erfd)einenben, üon

<iUn-f eingefapfelten, toten ^Jiinbenftreifen) ,^u fel)en.

'3)iefer Aid)te benad)bart ftet)t ein nod) lebenber ^id)teubaum. 3)ie ber

erfteren ^ic^te jugefe^rte Seite ^eigt beutlid)e ^-Bli^rinnen in ber Stammrinbe.

(Sine Slnj^a^I oon Elften ift auf biefer Seite abgeftorben. ®er 53ti^ mu^

offenbar gleid),^eitig beibe ^-öäume betroffen {)aben. ®ie Sli^rinnen be§ ftel)en=

ben Stammes finb burd) ^Jietoud)e etioas t}erüorgel)oben.

WiVfclbiirrc ber .Wirbeln in cjrVüuicrtcu .^ori)lngcu. Xaf. VI, VII, VIII, IX.

®a§ bie ;^irbeln ^äufig oom "-Bli^e getroffen merben unb ba^ ^-8Ii^»

fd)läge oftmals jum ^itbftevben ber (hüpfet fül)ren, ^at i^')err ^^Profeffor @5bel

in einer ^Diitteilung „I)ie älteften ^^^irbctn 'öai)ern§ auf bem Sd)ad)en" in

Stü^er? „1)k größten, älteften ober fonft merfmürbigen ^äume $iai)ern§ in

'JÖiort unb '-Silb" ertoäl)nt. 2)em ^ilrtifel finb and) einige l)übfd)e ^-^iilber bei==

gegeben, meld)c ;]irbeln uom Sd)ad)eu mit abgeftorbeuem ©ipfel unb mit

<Srfa^gipfelbilbung jeigen.

^d) ^abe cor längeren 3al)reu (im ^iluguft 1.S92) in ber Umgebung

üou St. SInton am 3Irlberg benbrologifd)e unb pflan,^enpatl)ologifd)e 5^ilber

pl)otograpt)iert. Xabei befanbeu fid) and) mel)rerc ,'iirbeluaufnal)men uom

l)öd)ften ©rate beS '*Peifd)eltopfe5 (2400 m) unb uon ben .f)äugeu.

^ie >;Jirbeln boten ungemein d)arat'teriftifd)e ^-öilber, mie biefe ^^äume

mit il)ren 2ßur/\eln im ©eftein fid) feftflammeru unb fo einen iüinb= unb

fturmfid)eren .^alt finben.

(^öbel l)at biefe ^iBurjelbilbung fet)r treffenb al§ Hlammerorgane äuge-

fproc^en. 5(uf ben fteinigen Kluppen bes ^eifd)elfopfe5 lag ein grofjer 2'eil



Bivbodi am S^-.ma, licö 'iicifcljelfopfcs bei ©t. 5(nlün.
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be«; flad][tveid)enben ^Jöiivjehüerfe^ fo frei, ba^ e?? auf ber "P^otogra^tlie

beutlid) l)evüortvitt.

'^ix 'iBinb unb etiivm t)nt bn oben bic Stämme fo mentq beeinfdiffen

fönnen, ha^ fle il)ic normale ^^lUidjsform tro^ ber erponierten Sage entmicfeln

fonnten. ^^hir an ben ^änc^en befommt bie ^rone eine einfeiticje 3(n§bilbung,

inbem fie üd) met)r ber freien Sid)tfeite mic ber Seite be§ ^anc^e^ 5u entroirfelt.

3)a« ';}lbfterben be§ (>)ipfe(§ unb bie "•IMlbung uon ©rfa^trieben ift bei

ben 3i^"t-^ft" uom ']>eifd]e(fopf befonbere fd)ön jn fetjen unb e§ befielt fein

©runb für bie 3(nna{)me, ba^ ber '-ßerinft i^re§ @ipfel§ auf 5öinb unb Sturm

ober ben in ben r^od)(aqen uiel felteneren Sdmeebrurf ,^u fd)ieben fei. '-l^iet*

mein* l)at bie '3(nna[)me ('>3öbe('?, baf? ber ©ipfeloerhift in erfter Sinie auf

'^litjfc^Iac^ jurücfjufü^ren fei, bie grij^te ^ißal)rfd)einüd)feit für fid). @§ roäre

mir uon 'JBert, menn id) au? einem 3i^"ln^Ingipfe( bie ©rens-i'Hegion ,sn)ifd)en

bem toten unb bem (ebenben Steile ju uä[)erer llnterfudinng erl}alten fönnte.

llrfultate ^fr |ii]riknlturdjfmii'. @ine gebrannte Überfid]t be§ für bie ^^rayi§

"Biffene^merteften , in gemeinüerftänb(id)er Joi'ni bargeftedt für ade

Stnbierenben unb Vanbmirte üon '^srof. Dr. 31b olf 9JJai)er, ^ircftor

ber tjollänbifdien 9ieid)5-33erfud)5ftation ju Sßageningen. ^eibelberg 1903,

Kart 'hinter'? Unioerfität9bud)f)anb(ung. ^^ireis 9J^f. 5.00.

Xas üol•lic9cn^e '-i^ud) 3cid)net fid) ganj befoiiber^ nu? buvd) feine (id^tuoüe, an=

frf)au(id)c "iEarftcüunggineife , bie tro^ i^rer faft mit einer gemiffen 8ieben§n)ürbigfeit

au5geroäf)Iten 3lnfc^auung§inittet bod) mit ^rcingenber ©crcalt felbft ben uienigev auf;

mcrffamen i'efev ba.^u bringen rcirb, ba^ er nnd} einiger Se(bft[ieobad)tnng ein anfd^au=

Ud)e§ '-öilb oon bem 3öerbegangc nnb ber Stoffuiurcanblnng im .soauKiatte be§ ^ilrfer=

bnne befonnnt

Xn§ 5?ud) ift bemnad) eine unüfommene ©rgän^nng jn bem befannten ngrifnttnr=

d)emifd)en 2öerfe CiJtgvitnlturdjemie, öeibclberg 1901) bct^ 5Jerfaffers nnb roirb nid}t nnv

bem ftubierenben Sanbmirt, mie nberbnupt jebem Stnbierenben, eine Ieid)te nnb rofdic

Cricntierung crmiiglidien, fonbern and) bem bereit? über eine ^-ütle non ©in,5e(erfa()rung

gebietenben 'ih'attifer unüfommene .s>innieife jnr Sid)tung ber befannten Jatfad)en geben

nnb fomit jn gröjjerer ^tarljeit ber ^Jlnfd)anung uerl)e(fcn.

,'\-üt rieben, ber ein fnr^eei Sammehnerf über bie bi§t)prigen (Srgebniffe ber 3lgri=

tnlturd)cmie fuc^t, bürfte fanm ein geeignetere? ©erf jn finben fein, ba bie für ben

gercoUten ^mcct oom '-l^erfaffcr errcäblte ^arftetlnngöform in beinahe fnnftlerifd)er Söeife

bae ^-^iel ^er \>(Ugemeinnerftänblid)feit erreid)t.

i^on einer (Sin^elfritif einiger lueniger etma ba^n '^Inlaf; bietenber Stellen fei l)ier

abgefehen, obrcol)! fid) nmndje ''Jlnfd)aunng in bem 'i5nd)e uorfinbet, bie 5. 2. 1)ant nenerer

(5rfal)riingen unb Unterfud)ungen in rcefentlic^ anberem fiid)te erfd)eint.

(5;rroät)nt fei uon fofd)en Stellen be'5 '-i'nd)e§ ,^. 58. bie !i?emerfung auf Seite 25

über bic 93rad)e, bie mobl bei ber :iöid)tigfeit be? Wegenftanbe? einer etnia§ eingebenbcren

'Qlu'öfübrung, etma an anberer Stelle, beburft bätte. 3^evner aber auf Seite 120 bie "iJlngabc

über öaö Stidüofffammlnngöucrmögcn ber (Srlcnfnölldien unb ber ^Kobinianniräcln unb

enblid) auf Seite 124 bic eingaben über bie '^smpfung mittel? aufgetragener ®rbc, ebenfo

mittels SDfietgel unb ©eefd)lirf. Siinjcl.

«erlQv) Duii (iuflcn Ulnter in Stuttgort. — 5)ru(f ber fffll. ^ofbiK^&rutferei Ungeheuer & lllmcr in aubioig^biirii
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2. 'Ifabrgang.

erldicint monatlidi Imal.

mär$. 1904.

preis CQh. 12.— pro Jahrgang.

ndturwi$$en$cbdftlicbe Zeitscbrift

für

Cand- und for$mirt$cbdft

ZuqW\&>

Organ für naturwUIenlAaftUcbe Hrbeitcn aus der botanilAen, joologiW5en, cbemilcb-

bodenhuncWid^en und metcoroIogilAen Hbtcilung der Kgl, Bayer. forTtUcbcn

VcrfudisanTtalt in fliünAen, der Kgl. Bayer. HgrifeulturbotaniTAen HnTtalt

in müncben, der Kgl. Bayer. Jßoorhulturanftalt in flßünAen, der landwtrt-

TchaftUchcti Hbtcilung der Kgl. Bayer. Ced>nirAcn I5od>Td>ulc in fllünAen,

der landwirtf*aftU*cn Hbteilung der Rgl. Bayer. Hkademie in CQcibcn-

llepban, towie der Kgl. Bayer. Saat?u*tanTtalt in öLleibenItcpban.

Unter IHittpirfung 5al)Iveid)er ^ad)9eleljrter unb Praftifcr

herausgegeben ron

Dr. Karl Yr«iberr von CufteuT, un& Dr. Lorenz l)lltncr,

Profcffor a. b. Uniuerrucit mändicn rireftor bet K. B. Jl9r..botan. Mnflalt niändien.

Tieft 3.

ücriag Don €ugcn Ulmer in Stuttgart.

DerlagsbnAhanblung fnt Canbtuirtfdjaft unb rtatntn>iffeuf*aften.

8u bejie^en burc^ otte Surfitionblungen fotoie butt^ aOe «poftanftoltcn.

8u?t^tiften in SRebotttonSongelegen^eiten bittet mon ju obrefrieren an qStofefior Dr. öon 2;ubeuf,

mant^en, «moltenftt. 67 ; Snfetotc unb ej»)ebition«an8ele9en6eiten on bie BftlogSbudiDonblunB

non gufleii Utmer in etuftgurt, Otgottr. 83.



Hbbandlungcn. ^''^'

^oi). 3. 'iöan^a, iölattbräune ber Slavtoffedi (^üvvflerficifeit) mit G Za^dn ÜH
i^ Miltner, 33crld)t über bie (Svciebniffe ber im Sfl')^'; ^^^'^ i" 53ai)ern

auSc^efü^rten :^viiipfüer[ud^e mit ^einfulturen Don Se9umino[en-SlnöUcI)cii=

baftcrien (gtitratjtni mit 4 3lbb 127

iJ3afiIiu5 äl^aleiif ouic, IHit bcv Sporenfcimung jufammenpngenbe .^ai'i=

fdiioammfragcn (©d)lu&) 160

Kleinere SYlitteilungcn.

von 1 11 b c u f , SBeiterc ö-äUo uou ^Ibucntiumurjclbilbiiug nn '^iaumftämmen . . 163

Referate.

J()ome§ 3^lora oou ^J)eut)d)lanb, Öftcrrcid) mib ber ©c^meij in 3öort uiib

ibilb (mit 616 ^flan,5entrtfeln) 165

^M. 5lbcrt)ülb, Über hx-S üiirfc^baumitevbeii am 3lf)eiu, feine Urfad)en unb

feine '-öebanbhmg (mit 3 Xafeln iinb 7 Üertfigurein 166

Coui§ (Sbflar ^itnbe§, ^ie ted)nifc^eu ^-yoUenbuiigäarbeiten ber öolginbuftric 167

3-. !föabnfd)af f e, Sliileitung jur it)iffenfcf)aftU(^en Söobenunterfuc^ung ... 168

nötigen .... 168

Verlag von Eugen Ulmer in Stuttgart.

Soeben gelatifite zur Ausgabe:

Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten.
Organ für die Gesamtintercsscn des Pflanzen.schutzes.

Herausgegeben von Professor Dr. Paul Sorauer=Berlin.

14. Jahrgang. Heft 1.

Inhalt (1 e .s 1 Heftes:

Originalabhnudiuug^eii.

E. Haselhoff (Ref.) und F. Gössel, Versuche über die Öchädliclikeit des

Rhodanaminoniums für (his l'flanzenwaclistnm.

0. Kirchner, Eine .Milhenkranklieit, des Hafers (mit 1 Tafel).

H. Kleb ahn, lieber die l^otrylis^kranklicit der Tnljjcn (mit 1 Tafel).

K. S. Iwan off Ueber Trichotheciuni roseum Link, als Ursache der IJiitcr-

fäule von Früchten (mit Al*l)ildunfr).

Konstantin Maikoff, Die ( icade Tettiffonia viridis L. als Schädiger der

Obsti)äuu)e in Bul<.'arien (mit Abbildung).

A. Os ter walder. Zu der Abhandlun«; von Prof. Ür Ritzema IJos

:

Drei bis jetzt nnhekannte, vonT\lenchu8 devastatri.x verursachte Pflanzea-

kranklieitcn.

Sprccilsual.

Karl F. Jickeli, Die Unvollkonimenlieit des Stoffwechsels als Veranlas-

sung für Vermehrung, Wachstum, DitfercnzierMp^f, Titickliildnng und Tod
der Lebewesen im Kampf ums Dasein.

Kcccilsioiieii.

O. Kirchner, K. Low und (J. Schröder, Lebensgeschichte der Bluten-

pflanzen Mittfdenropas. — H. Klehalm, Die wirtswethsclnden llostpilze.

— M. Ilollruiig, Jahresbericht über die Neuerungen und Leistungen auf

dem (Jebiete der Pflanzi-nkrankiieiteii. Arbeiten au-* der Biologischen

Abteilung für Ijand- und Forstwirtschaft am Kaiserlichen Ciesunddheits-

anite. - J. J. Kit-f fer, Monographie des Cynipides d'Enrope et d'Algerir



Daturwisscnscbaftlicbe Zeitscbrift
für

Land' und forstu^imcbaft
Zugleich Organ für naturwincnIcbaftlidK Hrbcitcn aus der botanücben, ?oologiIdwi, cbeintlch-

bodenkundUd)cn und nictcorologlTd)cn Hbtcilung der Kgl Bayer. forftUcbcn Vcrrud^sanftalt

in fllvindKn, der Kgl. Bayer. Hgrihulturbotatiifcben HtiTtalt in JTQündKn, der Kg!.

Bayer. JKJoorhulturanTtalt in flQünd)cn, der landwirtfcbaftlicbcn Hbtcilung der Kgl.

Bayer. Cccbnifcben I^ocbTdiulc in flQünd^en, der landwirtfcbaftlicben Hbteilung der

Kgl. Bayer. Hkadcmic in SIeibenItcpban, towie der Kgl. Bayer. Saat|ud>taTiftalt

in ödcibcnttepban.

2. ^a^rgang. SJKärj 1904. 3. ^cft.

:^Iattbra'mie bcv Kartoffeln (Dürrflecfigfeit).

9}JitteiIung ber laitbio. Saube§--^evfud)§ftation für 'ipflansenfultuv in ^övünii.

iTRitgeteilt uon "^vof. Csof). ö- ^ari^a, 'Siveftor ber 3lnftalt.

§ie5u 2afel IX—XIV.

©eit üielen ^a^reu beobad)tete ber Sfteferent suevft in 3Jlä^ren luib

Q3ö^nien, bann aber auct) in anberen Sänbern, 'Olorbbeutfc^lanb, ®änemarf

nnb @d)raeben auf ben ^artoffelfulturen eine ^lattfranft)eit lüelrfje nmudjmal

bev ')^t)i)lop(]t[iovah-anf^eit ganj äl)nlici) erjd)eint, jo ba^ fie geiui^ für bie*

felbe 9et)a(ten luurbe, iue^t)a(b fie ber 2tiifnierffamfeit ber 3^orfd)er lange ent=

gangen ift. Sefonber^ bei ben biinn^ unb großblättrigen S^artoffelforten unb

bei feud)ter ^JKitterung ift fie uon ber gen)bt)nlid)en Äartoffelfranf()eit oft faum

ju unterfdjeiben. ^lic^t feiten fommt fie and) mit berfelben gemeinfd)aftlid^

üür. 3{uffaüenb trat biefe ^ranff)eit§erfd)einung im Cva^^-e 1894 iit ber Um-

gebung üüu ^^reran auf. ©eitbem fam fie jä()rlid) in met)r ober weniger

t)eftiger ^^eife in uerfdjiebenen ©egenben 9JJä[)reu)8 unb 33öl]nien§ üor, fo t)ü^

fie bter faft allgemein oerbreitet ift. '-öefonberg in hm legten ^aliven mar

bie :jnfeftion eine berart ftarfe, tta^ ftellenweife feine S^artoffelftaube, ]a faft

fein einziges ^ölatt oon biefer 5?ranf^eit üerfd)ont geblieben ift. ©o l)at fie

5. 'ii in bem böt)mifd)=mäl)rifd)eu ©ren^gebirge, ©üb^ unb Oftbi3l)men, '4öeft=

unb ©übmäljren mandjenorts fd)on im ^21uguft ta^ ffartoffelfraut ganj oer^

niditet unb ift faft jn einer iianbplage geroorben.

3ebod) nid)t nur auf h^n Siartoffeln allein, fonbern auc^ auf uerfdjiebenen

anberen S^'ulturpflan^eu fanb id) eine ä[)nlid)e ^Slattflecfenfranft)eit uor, mie

ä- ^. auf ben blättern ber ^JOßeinrebe, ber ^-8ufd)bo^ne, be^ ©erber»

ampfers unb einigen '!]Jrunu§^ unb anberen '-öaumarten. ^m ^a\)ve 1892

mürbe mir eine foldje ^lattbräunelranftjeit auf ben ^iii^ß^'i'ii^'^" öiii"rf)

^errn ^irftor 33arto§ aus 9iu^lanb O-Öiala in ':pob ölten) jugefenbet, meld)e

fpäter 33. ^-ranf befdjrieben liat.

8
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0*l)arnftcri|tif bcr ftranfficit (5'nfet IX), ßur ßeit bcr üprigften 5?eße=

tation, etma im ^nü, '^Iiifluft, erfd)einen fleiuüt)ulicl) 5iinncl)ft auf ben @nb=

blättci)en ober aiicli bcu 'Seitenblättd)en meift ber oberen 58Intter ber Hnrtoffel^

[tauben fteine jdjionrjbraune ^-lecfen in ber 'öinttfi.irette ber nod)

gefunb grünen '-ölätter. 2)te J^c^en lüerben immer grij^er unb lüenn fie

an einanber gelangen, fliej^eu fie ju großen ?^Iedten §ufamnien unb

greifen ha§ ganje 33Iatt an, iuelcl)e§ bann fd)roar§ lüirb unb
gänjiicf) oertrocEnet. ^nbeffen ge^t bie ^ranf^eit and) auf bie anberen

'Blätter über bi§ fämtlid)e "ölättdjen eine§ 53Iatte§ §u grunbc

ge^en. ®ann uertrocfnet aud) ber 'Blatlftiet unb bau ^(att fällt ah.

9Ind) bie ^(attftiete unb bie grünen .flartoffelftengel werben üon ber

^ranf^eit befallen.

®ie Rieden finb unrege Im äf?ig er ^orm, meift runblid)=

ecfig üon uerf d)iebener @ri3§c, jebod) ftetei fdjarf begrenjt

ol)ne jeglid)en ^Kanb, lüoburd) fie fid) uon ben fonft ganj gleid)en ^^ly-

topt)tl)ora=5lcrfen, bie am ^Kanbe auf ber 33lattunterfeite ftets raei^lidjen 2(n=

flug jeigen, unterfc^eiben.

®ie ?^lecfen burd)bringeu bal gan^e ^Mattgemebe unb fommen and) auf

ber 58lattunterfeite ^um 'j3ürfd)ein. Sie fommen entmeber flein unb einjetn

me^r ober weniger ja^lreid^ auf ber ^lattfpreite jerftreut uor ober fie greifen

al§ gro^e ^^lecfen bie Q3(attfpi5en ober ©eitenränber ber Slnlter an unb uer--

breiten fic^ nad) innen loeiter, roobei fid) bann bie oertrocfneten 'IMattränber

unb »Spieen uatürlid) uerfdjiebenartig werfen unb sufammenrollen.

^ie ^arbe ber ^-Blätter bleibt babei lange grün unb erft nad)bem bie

^•ledfen größere '3)imenfionen erreichen, uerfärbt fid) ba§ ^latt gelblid) unb

üertiert fein gefunbe^ ':}lu5fel)en.

®ie ^^^cfen finb geroöl)nlid) iuentgften§ an einer ober niel)reren ©eiten

üon ben ^lattneruen begrenjt, wie ans ber 2;afel IX unb X, ^ig, 1 unb 2

5u erfel)en ift, gel)en aber auc^ quer über biefelben unb laffen fid) in ber ^^er*

breitung burd) bie '-ölattrippen nid)t ^inbevn.

(£^arafteriftif(i) ift, ba§ bie fleineren ^-lecfeu fe^r l)äuftg, jebod) nid)t

immer, eine unrege hnäf^ige f on,^entrif d)e ©d)id)tung beutlid) jeigen,

welche unter ber :l^upe als unregehuäf3ige 9iun5elringe erfd)einen unb burd)

ba§ 3"fonn"ß"f<i)^'ui^Pf*^» ^P§ jerftiirten 53lattgen)ebe§ beim ©introdfnen fucceffiu

entftet)en. 3'i ^e» gvo^en ^Ifcfen läi3t fid) feine (Sd)id)tung erfennen.

9Jland)mal fommen nur grofje ^-lecfen uor unb bies pflegt bei feud)ter ^^itte=

rung befonbers auf bünnen 53löttern ju fein, n)äl)renb bei 3:'rocfenl)eit unb

auf bieten 53lättern wieber mcljr flcine ^^tecfen fid) bilben.

infolge ber oben befdiviebenen ^"f^ftio"/ »i^^»» f'^ ftärfer l)erüortritt,

ge^t bas ganje .Uartoff elfraut uorjeitig ju ©runbe unb bie

^ f l a n 5 e n ft e r b e u f d) o n oft (S n b e 3 1^ l i ober i m 51 u g n ft g ä n 5 >

l i d) ab.
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S)er (3d)aben, Ji}eld)en bie ^ranf£)eit oerurfac^t, fanu bei ftorfer imb

äeitUd]er ^nfeftiou ein eiiovnier fein, ^k ©c^äbigung be[te[)t bariii, baf? bie

Blätter infülge bev 5l'ranft)eit in i^rer t)anptfäc^lid)ften Seben^funftion — in

ber 3lff imilationStätigfeit nnb ber ©tärf ebilbung — iüe§^a(b

lüir eigentlid) bie 51'artoffein flütioieven - n id) tunbebe utenb, berief) nng§=

lüeife gnnsHd) gebinbert luerben. ®a bie ^ranft)eit aber in ben

legten ^\")lonaten ber '-Vegetation, alfü gur 3ßit wo bie ©tärfebitbnng {)anpt=

fäd)lid) uor ftc^ ge^t unb bie ©tärte in ben Knollen abgelagert roirb, t>or=

jugssioeife auftritt, ift ber ©d)aben, ben fie sufitgt, n)ot)t begrünbet unb eiu=

teud)tenb. ®ie ©d)äbigung ift befto größer, je früt)er unb ftärfer bie ;^n'-

feftion eintritt.

^^a{i§ bie '-ölattflecfen nur fporabifd) unb erft gu @nbe ber 3Segetation,

lüü bie "pflanze fd]on au§geraad)fen ift unb and) ben ©tärfeuorrat grö^tenteits

bereite gebilöet t)at, jum '4>orfd)ein fommen, ftirbt bie ^flanje nid)t gang ab

unb fanu nod) immert)in etroa§ ©tärfe unb Knollen bilben, and) bie grünen

©tengel unb ^^lattftiele erzeugen 8tärfe — fomit ift e§ in biefem ^aüe für

bie opeifefartoffeln uon feinem großen 'Jiad}teit, iüot)t aber für bie ^utter=

unb ^ynbuftriefartoffeln, rco ^^ auf ben ©tärfege^alt {)auptfäd)lid) anfonimt,

benn gerabe in ber letzten 3?egetion§periobe rairb bie meifte ©tärfe in ben

Anoden abgefegt.

^n ^ejug auf ben (Srtrag ber Knollen unb ©tärfe ift ber

©d-iaben immer mef)r ober raeuiger bebeuteub, benn infolge ber

geftörteu 3tffimitation§tätigfeit wirb aud) bas 3ßad]§tum uerringert. ^ritt

fomit bie Hraufljeit ^eitlid) ein, fotange bie S^noÜen nod) uid)t au^gebitbet

finb, fo bleiben bie Kartoffeln ftein unb ftärfearm.

^JUd)t jebe Start offelforte wirb non ber £ranfl)eit in g(eid)em dlfla^e au'

gegriffen; am meiften unterliegen bie jartblättrigen unb feinen S^artoffelforten,

mäbrenb bie rauf)= unb bicfblättrigen fpätreifenben ©orten, luie 3. ^. ^^erfun

ber 5U-anf[)eit lange iüiberftet)en. %k meit meiften ©orten unterliegen met)r

über lueniger uoüftänbig.

Hrfntljc ber 5lrnuf()cit. 2(f)nlid)e Kartoffelfranf^eit, mie bie oben be=

fd)riebene, mürbe im ^lal)re 1899 uon *•$. 9}larefd) ^) unb '!|5rof. j^. ^e^ler-)

ermäl)nt unb einem faugenben ^nfet't, einer ^njergjifabe, chlorita flavescens

<^abr. 5ugefd)rieben.

®iefe§ fleine, beflügelte ^nfelt ift 3--4min laug, im ^arüenauftanbe gelb

unb jart, in ermadjfenem ^uftaube grün ober braun unb graufd^eifig unb

mit einem ©augrüffel unb brei ©augborften nerfeljen. (Ssi fliegt auf i)er=

fd)iebenen Kulturen, mand)mal in großer 9Jlenge, l}üpfenb l)erum unb fangt

an ben ^^lättern foiüol)t ber Kartoffeln, al§ aud) ber ^Jiüben, aller ©etreibe*

') ^. Silavefd). ^ie gefälirbete Jlavtoffelevute. 3entva[br. f. b- "uif)v. Öanbin.

1899, mx. 17.

-)
i^. ÖcMer. Ki-Is zemäkovy. Hosp. List, chrudim. ^. 1899, 3lv. 1.
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avten, ©räfev, .^teearten 2C. jebocf) ot)nc nanitiafteii Sdiaben an,^iividiteu. (S§

ift ein l)äufiöev '-öecjlciter bev in iKebe [tef)enöen iU-ant{)eil5evjd)etnun(\ nnb ba

e§ oft in fo großer 3<^t)f evid)eint, luirb man uevloitet, e^i für ben lU1}ebev

ber .SU-anf()eit ,^n t)a(ten. Um in bev ^-vage (2id)cv(ieit ^i ueridj^ffen, (}abe

id) im ,uilive iiM)2 mel)revc ^nfeftiün5üeifnd)e ,am ^elöe unter liüljen ©(ns-

gtoden, lucldie unten nnb oben mit '-ßNQtte uerfd)(offen roaven, üorgenommen.

(£§ t)at jid) gejeigt, ba^ roebev bie grünen nod) bie jd)erfigen

formen imftanbe finb, bie .^U-anf't)eit ^eruür^uruten. ^urd) it)r

Saugen entite[)en an ben jungen ^Blättd)en lüei^e, puuttartige ^-leden, bie fid)

aber nid)t uevgvöf5evu unb feine @efaf)r für öae l'oben ber ^^iflan^en mit fid)

bringen.

SBenn man aber bie brauneu ^^lattflerfeu mit'roft'opifd) uät)ev untevfud)t,

fo finbet man, ban ber matjre Url)eber ber Äranfl)eit ein ^ilj ift.

3n bem bereit? jerftörten unb uertrorfneten "ölattgemebe ber 5^^^^'^ M't ä^jar

geiüöt)n(id) fein i^iljnu)cel met)r ^u finben, aber feine Jy^'iiftififatiouen laffen

fid) faft immer fonftatieren. Saßt man ben ^^^i(5 ber jungen ^-lecfen fid) in ^eud)t=

fammern weiter entroicfeln, fo fommen au§ öem nod) nid)t gan§ abgeftorbeneu

'öfattgemebe anfangt farbtofe, fpäter aber fid) braun uerfärbeube ^l)]i)cetfäben

beroor, iüe(d)e bie im ^Jiad)ftet)enben befd)riebenen üerfd)iebenen 5i-ud)t'

formen bittien.

?yaft immer finb auf ben '-ö(attfled"eu braune bictmanbige, ung(eid) fep=

tierte, üerfd)iebenartig gefrümmte ober and) gerabe 9Jh)ce(fät)en iion oerfd)iebe-

ner Säuge einzeln ober in ganjeu '•öüfd)e(n ju finöeu, iue(d)e au5 bem inneren

53(attgeraebe entmeber öurd) bie ©pibermis, meld)e fie (eid)t burd)bringen, nad)

auBen gelangen, fid) entroeber uev,^meigen ober aud) unucv^ioeigt bleiben unb

üerid)iebenartige 5vnd)tftie(e in bie i!uft entfenbeu, auf iuelc{)eu fid) bie manuig=

faltigften ?^ormen ber ^onibien bilben, loie au? ber Jafet X—XIV jn er=

fe^en ift.

2)05 im ^-ölattgemebe iüad)fenbe ^Dh)ce(ium ift farbto? unb e? uerfävbt

fic^ erft an ber Suft. ^umeift oerfärben fid) bie ßettroänbe ber 'Slattfubftan,^

bann werben bie grünen (J^Ioropt)i)üfüruer unb ber ;irotopta^matifd)e ;3"^)o^t

ber fetten jerftört nnb braun gefärbt.

i8et)uf5 ©id)erfteüung, ba)3 ber genannte -^ilj tatfäd)(id) bie eigeutlid)c

Urfac^e ber .^U'anft)eit ift, {)ab^ id) fd)on im ^ja^re 1U02 am !^erfud)6*

felbe unter ('»ilasgtocfen, roe(d)e mit 2Batte gut oerfd)(offen luaren, met)rere

^nf ef tionsoerf ud)e uorgenommen, bie c§ über allen ^'^loeifel erraiefen

()aben. ^ie ^-öerfuc^e mürben and) im ^a^^'C 1903 miebcr()oIt nnb l)aben bie

^Kefultate ber oorjä^rigen ^erfnd)e beftötigt. ®5 mürben ganj gefunbe 93er^

fud)§pflan,^en au§gefud)t, mit einer -Jßa fferbraufe rein gemafd)en unb bei jeber

*'4>flan;^e immer mel)rere ^-Blätter gau^ frei ot)ne '-Berbanb infijiert. ^ur 3»'

fettion mürben teils nur 9J?ofrofporen ober nur Äonibien au§ 9ieinfn(tnren,

teils aber aud) frei in ber ÜJatuv entftanbene ©poren oermenbet. 2)ie ^-l>er'
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fuc()§pf(an,^en lüiivben gleiri) mit ()ol)eu @{a6C|(ücfeu gegen frembe ^nfefttou gut

gefd)ü^t unb ntd)t früljer fretgemad)t b\§ bie infiäievteii J^^cfen fid)tbar Jüaren.

5ür bie nötige Suft^irfulation unb freien ^"tvitt bev nüevbing§ ge=

reinigten Suft foroie ben (2d]u^ gegen jn ftarfen Sonnenbrnnb luurbe geforgt.

on einigen 3:agen fonnte man fd)on bie 3öirhing bes "!]ii(5e5 beobachten.

(So entftanben 5.'^. bei einer nm 13. Üloüember 1902 oorgenommenen ^n=

feftion in 13 Sagen bis 6 mm gro^e fdiioarje Jfecfen. "äws- ben fo nen=

entftanbenen ^^lattflerfen fonnte id) in einem SKaffertropfen in roeiteren fünf

Jagen roieber neue langgeftielte ^Olafrofporen ert)alten. ©in berartiger '-ö(att=

flecf ift auf ber 2;afel X, ^tg. 2 abgebilbet. 2(m 2. 9ioüember 1903 lourbe

ber ^Üs auf brei ^artoffelforten 9Jtoutana, ^ü^u, unb "^serfuu oerfudit. 2)ie

erften ^\m 3orten zeigten fd)on ben 5et)nten Jag 5af)(reid)e gelbe unb fdjraarje

?v(ecfen, iüät)renb ^erfun (ange roiberftanb , bie ^^tätter blieben gefunb grün

unb erft am 28. 9louember maren 10 ^S(ättd)en mit üerfd)ieben großen ^terfen

bef)aftet. >&^i ?3]ontana {)ingegen mürben 8 ganje 'öliitter fd)roar5 unb Der==

trocfneten uollftänbig. ^Sei einem Q3(att oertrodneten unb mürben fd)roar5

gmei '-ölättdjen, mäf)renb ein§ gelb mürbe unb oier {yterfen befam. Qwöi]

anbere '^(ättd)en blieben grün, mürben aber fd)marjf(edig unb jmei mürben

gelb, bie ©orte iiütin bagegen oertrocfnete gang. 3tuc^ aus biefen neu infizierten

58(attf(erfen eutmicfetten fid) bie uerfdjiebenen 5^'u<^tformeu, mie fie auf ben

Jafeln abgebilbet finb. @§ ift fomit ber^'^sitj al§ bie ma()re llrfac^e

ber ^ranfl)eit ju betrachten.

@§ id)eint jebod) ber '^it§ fein au§gefprod)ener, fonbern üielmet)r ein

fafuttatioer ''^arafit §u fein, ba er and) auf abgeftorbenen ^|?flanäentei(en

faprop(it)lifd) lebt, ma? a(Ierbing§ feine 33erbreitung ungemein förbert. (Sr

fanu bie tebenbe ^^flanje erft in erroad}feneni ^iif^öube, in einem 5tabinm,

mo ber ^^fIanjenorgaui§mu§ bereits etma§ gefd)roäd)t ift, inSbefonbere, raenu

eine Jrocfenperiobe eintritt, befallen, ©teilt fid) bann eine feud)te Filterung

ein, fo fann fie feine 'l^ermetjrung au^erorbentlid) begünftigen unb bie

^ranff)eit fann um fo l)eftiger um fid) greifen.

^ic ^Verbreitung ber <rlranfl)eit ift be5l)alb fo gro^, meil bie teid)t

abfallenben S^onibienfporen be? ''^^iljeS burd) ben ^Äinb, ^n =

feften unbSßilb leicht roeiter getragen ro erben. ®ie Honibien- unb

5Jlafrofporen fönnen fd)ou in l)albmeg§ feud)terSuft and) ot)ne biegen, fogar

bei Jrocfenl)eit feimen.

(Sine ä{)nlid)e '^lattfranf^eit ber Kartoffeln füt)rt ^. g^'anf unter bem

Flamen ^^Uicf enf lecf en ber 33lätter in ber ©ruppe ber Eräufelfranf =

l)eiten an unb er ^at and) bie -^^ilje Cladosporium unb Sporides-
mium exitiosum var. solaui ©ctjenf, baran üorgefunben, bie bereite

früf)er ©d)enf unb fallier beobad)tet l)aben.

^a aber ber ""^ils auf ben fleinen O^lecfen nidjt immer leicht ju finbeu

ift, fd)reibt er bie Urfad)e bem inbiöibuellen 33erl)alten ber ^flanje §u, roobei
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ül)nc fid)tbavc nviad)e tta^ ')3iütüp(n'?ma bev ,^^eüe abftivbt. Tic gec^ebeuc

(Svt'Iänuig t'ann allerbing^S iüd)t ved)t befriebigcn.

®ie üou mir befd^viebene 5tvanft)eit t)at mit ber 5^räiifelfvauf[)eit nid)te

c\cmeinjd)aftlid)e§ ; benn e§ treffen bic d)nrafteriftifd)en 'OJkrfmiile berjelbeu

l)ier iiid)t 511: 3)ie '-ölattfttele unb "-Blätter träufeln nidjt unb bie Triebe ner*

fürjen fid) nid)t, and) crfranfen nid)t immer alle Triebe unb '-ötätter ber

t^injen "^^ftan.H' unb uerfärben fid) nid)t gteid) gelb. Ta fid) bicr bie ^-lecfen

poctcnartig nid)t erl)cben, fonbern grojsere Timenfionen annel)men, pa^t 5U

uuferer .^ranf'l)eit5befd)reibung and) bie 33enennung „^orf enf lecf eu" nid)t.

^n 3Imerifn mürbe aiid) eine ^-^Pocf'enflecfenfranfbeit nuf ben ilnrtoffei-

btätteru Early potato blig-ht beobad)tet unb einem neuen '•]>i[^ j\[akro-

sporium solaiii E. et M. 5ugefd)rieben. ^^snmiemeit biefe .Hranft)eit unb

il)c ^ilj mit unferem übereinftimmt, fann id) in ®rnmnge(ung genauer "^e=

fd)reibung berfelben unb itbbilbung be? "].^il,^eei fomie feiner (Sntmicflung nor-

ber^anb leiber nid)t entfdjeiben.')

3Inatog ber auf ben diiihm uortommenben "^tattbräune, meld)e uon

einem nat)e nermanbten ^ißilj Sporidesmium putref acieii s (J^ucfel)

ober Pleospora putrefaciens (^rnf.) t)erurfad)t wirb, möd)te id) aud)

für bie in ^Kebe fte[)enbe fe^r ät)ntid)e 5lartoffetfranfl)eit bie "Benennung „"ö(att=-

bräune" r)orfd)(ngen, 'ta fid) bie Blätter, menn fid) bie Jy^^^^" ermeitern,

gan5 brnun uerfärben.

Tem '»pit^ fetbft, me(d)er bie 5^>anft)eit l)en)Ln'ruit, müd)te id) für feine

ungemein reid)Iid)e unb fo uerfd)iebenartige j^-ormbilbung ben 'Jcamen Spori-
desmium sola 11 i varians (nova sp.) beilegen. ^211^ neu ift er beS»

t)alb 5u betrnd)ten, ba er mit feinem bistjer befd)riebenen unb abgebilbeten

ober aud) nid)t abgebilbeten ^^^ilj (leiber fet)len ^itbbilbnngeu oiel ju I)äufig unb

e» ift bod) ül)ne naturgetreue 3(bbitbung feine nod) fo genaue 53e|d)reibung

im ftaube, einen ':\")]ifroorgani§mul, ber reid)lid) in feinen Jvormen uariiert,

genau gn prä5ifieren) in feiner 5ormeneigentümlid)feit unb 3''^rmenreid)tum

nä^er übereinftimmt.

') 'Jtad) '',Ubfd)(uf? biefer 5}(.rbeit c^olaiuite iiiiv juv Sicnntnis, bafj nmii aud) in

'2)eutfd)lQnb in ben (eOttMi 3at)ven eine bevartic^' iJ?Iaittvanf(}eit auf ben Kartoffeln l)e=

Dbad)teto , ineld)e ''|^rof. 5 r a u c r unter beni 'Jianien X ü r r f t e rf e n f v a n f l) c i t

(A 1 1 er 11 ;i r i a solani Soraner) befd)riebcn ()at. ii>. "^-ranf beflreitete juuir feine

(5ntberfuiig, &a er für bie SJenigteit ber Strantlieitcforni unb be§ ''V'^U^^ feinen ^-Bemeig

erbrad)te. unb inollte e§ be^arrlid) unter bie .fträufelfrantl)eit gefteüt t)aben. "^yiad) unferer

(£rfat)runfl unb "-8eobad)tunii, fotüie nad) beni foeben 9(usieinanber9efel3tcn iinrb auftcr

3iüeifel gefelU, bafj eä eine felbftänbige neue ftrant()eit§erfd)einnufl ift unb bafj S v a u e r

rid)tig beobad)tet l)at.

(yieid)3citii] wirb and) von \\n(\avn über bie '-Verbreitung biefer SiartoffeUranfbeit

uon £ a i beridjtet.

yjJan i)at e§ alfo t)ier mit einer b e r e i t s! f e b r v e r b r e i t c t e n Jl' a r t f f e 1=

f r a n t () e i t ju tun.
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iöcfnmvfuug bcr Ä'rau!()cit. 2(l§ ^efämpfungsma^vegehi föuueu etwa

biefelben anempfohlen luerben, roe(d)e [idj gegen bte Pliytophtliora=Hvanfl)eit

aUgemein bereite beiuälivt l)aben. 2luf bem 23evfnd)§felbe ber (anbio. Sanbe§=

^^erfnd)§[tatiün in '-örünn ^at man bie 93efampfnng bev .^'van!t)eit bnrd)

^efpri^nng mit einer l"/o 5lnpferüitriotfattbrül)e^) mit gutem ©vfotg iierfud)t.

(S§ bürfte aber aud) fd)on eine V^Vo'ge Söfnng ju bem ^^^ecfe genügen,

menn bie ^5e[pri^ung vedjt^eitig nnb mentgften^ jiueimal iüiebert)ü(t mirb.

@§ märe fomit ,^ur 35erti(gung ber S^ranf()eit ^olgenbe§ ^n emp[et)len

:

1) ©obalb fid) jd)m arje ^^lecfen au[ ben 93lättern jeigen, foü bie erfte

^Befpril3ung mit ber 17« ^öorbeauybrül)e erfolgen unb in etraa 2 bi§ 3 Sßodjen,

menn fid] mieber neue ^^tecfen §n bitben beginnen, mnf? bie Sefpri^ung

n)iebert)olt merben.

2) ''ilad) ber Slartoffelernte fämt(id)e '»^[(an^eurücfftänbe, insbefonbere

ha^ oertvocfnele ^artoffettraut ans bem ^elbe möglid)ft uoüftänbig jn rämnen

nnb 5n uerbrennen.

Sie fo gewonnene ^^^flanjenafdje ift ein guteä Düngemittel namentlid)

für ba§felbe ^-elb, anf bem bie ''^^flansen gemad)fen finb.

3) ®a5 geerntete S^artoffelfelb au^ bem angefüf)rten ©rnnbe mit gut

menbenbem ""Pfluge tief ^u actern.

4) Die i^artoffeln nid)t gleich ba§ nöd)fte ^atjr auf bngfelbe ^tlb ober

nat)eliegenbe getber jn bauen, ba ber ''^ifj auf ben obgefatlenen 531ättern unb

^^Nflanjenrücfftänben am ^oben übermintert nnb fid) im ?\'rü(}ia(]r mieber

meiter uerbreitet.

Die entwicklung des Piljes.

Der ^^il5 mäd^ft enbopt)i)tifd) in bem prütüpla§mareid)en ^^(attgemebe,

burd)bringt bie ^eümänbe nnb aud) bie ftarfe (£pibermi§ be§ ^-ölatteg, au§

bem er feine ^31al)rung fd)öpft. @r bringt fogav in ba§ innere ber Srid)ome,

') '3)ie ^upferöitriolfa(t"brü()e ift uad) '-JI b e r t) 1 ö am ^^aicrfmäBigftcn in folgenbev

SBeife ^ev^uftenen: iSlan löft 1 kg Supferuitriot 5iter[t in inannein Söaffer auf unb

9ief5t bie Üöfnng in 50 Öiter 3öa[jer. 3»Ulfeid) luirb 1 kg fvifd) gebrannter Jffalf mit

ein luenig SBaffer benetzt, baf? er in '^nloer serfäüt, Iij[d)t ees bann mit etmaS 'J[i>affer

^n einem bieten ;örei, iüeld)er burd) eine grobe Seinmanb getrieben mirb, nm barin be=

finblidje ©teind}en 5nrncf,iu()alten unb rii^rt ben 5örei in weitere 50 Siter Söaffer. ^ie

[o ()erge[teüte ^^upferintriollöfnng unb Salfmild) fliegt man gteid),^eitig in ein britte§

CSiefäf; in mög(id)[t gleid)ftarfem ©trabte unb rüf)rt eine ;^^cit (ang gut bnrd).

"Sie fertige iörübe barf nid)t in eifernen, fonbern nur in l)öl,^ernen ober irbeneu ®c=

fäf3en aufbemabrt unb fott mögtid)ft batb uermenbet luevbeu. 3ie foll nid)t länger al'ö

8 Sage fteben.

%k ^rü()e foll nidjt grüne, fonbern fd)ön tiefblaue g^arbe l)aben.

5öenn man bie '-8rül)e in einem ®tafe ftel^en läf?t, fd)eibet fid) ein ^'obenfatj ab

unb barüber eutftef)t eine niafferl)elle nid)t nie{)r blaue J^lüffigt'cit. Sollte biefelbe nod)

blau fein, fo muf5 nod) etma§ iialfmildi jngefeljt werben.
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roo er ßcc^en fcf)äblid)c ©inflüffe einen je^v fluteu ©diu^ finbet, biivd)[H-ic{)t

if)ve bejont»ev§ [tarfe 'iöaub unb fniftifi.'iievt und) au^en.

©eine )^-ru!ttfif ation i[t aiif^evorbentlid) mannigfaltig:

er bilbet ©poren uon beravtiger 3]aviation in ^-orm unb ©rö^e, ba^ es

mand)ma( unglanblid) evfd)eint, bie fo üevjd)ieDenavtigen ?vvnd}tfovmen für ^u^

fanunenge()örig ju f)a(ten.

2)e§{)alb löurben aud) feine einzelnen ^-ruftififationen für fetbftftänbige

^Mf=\gattnn(nen nnb 5(rten gei^alten unb bat)er mit üevfd)iebenen ^Jlamen mie

tSporidesmiuin , Makrosporium , Alteriiaria, Cladosporiuni, Clastero-

sporium, Pleospora, Phoma, Septoria :c. belegt.

ßrft burd^ bie 9ieinfuttur fonnte gezeigt merben, 'bafi a((e bie Der*

fd]iebenavtigften formen einem unb bcmfelben 9?lifroorgani5mn§ entfpringen

unb mebr ober meniger ein unb baSfelbe finb.

^d) mar bcmü()t, menigftenS bie d)arafteriftifd)en unb ti)pifd}eu

formen au§ bem überaue; großen ?^-ormenreid]tum ^eraueijugreifen unb in

ben beigelegten fünf ^afetn gemtffermafseu fi)ftematifd) naturgetreu jur ^ar=

fteüung ju bringen. ($» gibt aüerbings nod) eine Hn5a()( non Übergaug§=

formen unb ©rö^en, mctd)e nid)t meljr ju r)eraufd)aulid)en mög(id) mar.

3tber tro^ ber fo reid)en 9Hauigfattigf'eit ift in aiV ben formen bod)

eine gemiffe (Sinl)eit(id)feit in ©ti( unb ©i)ftem nid)t ju uerfennen. ^Jhir burd)

bie rierfd)iebenen (£rnä()vun95^ unb ©tanbürtsmobififntionen, burd) bie größere

ober geringere ^eud)tigteit be6 'DM()rfubftrat5 unb ber :2nft :c. finb bie

ti)pifd)en formen etma? megr au§einanbergegnngen.

^m @ro§en unb (^aujen ^at ber ^^1(5 t)auptfäd)(id) breig^ruftififationgarten:

1. ®ie ^ilbung oon 30^afrofporen, mie fie auf ben ^afetn X,

XI unb XII üeranfd)aulid)t finb,

2. ^ie ^ouibienbilbung (Cladosporiuin), ^Tafel XIII unb

H. ^:|si)fnibenfrüd)te, Xafel XIV.

3)er ^it^ fc^eint aber nod) weitere ^-ruftififationen ju ^aben, als* bie

fjier bargeftedten, raie 5. ^. ^^eritbecien, ^i^ofporangien unb eine nod) anbere

^onibienform, oon benen id) nod) fpäter ,^1 berid)ten gebenfe.

(Sine ©igentitmlic^feit ber (Sutmictlung biefe§ *']3i(je§, meld)e id) übrigen?

aud) bei einigen anberen ^üjen beobad)tete, ift l)ier befonber§ ^erüorju^eben

:

iDer ^ilj ^at nidjt nur eine reid)e g^ruf tif if ation, fonbern

aud) eine uegetatioe 93erme^rung. @r ift im ftanbe, aud) au§

tleinen ^-8rnd)ftürf eu bea 9)li)ceU, ja fogav au§ reifen grud)t =

ftieleu, meld)e bereite i^re (Sporen gebilbet l)aben, noc^ ^eim=

fd)(öud)c ,^u treiben unb fid) ju üermel)ren, mie auf ber 2;afe( X ^ig. 5

unb 11 unb Xaf. XII l ^ig. 1 abgebilbet ift.

(Sine für feine *i5erme^rung unb (£rl)altung fe^r wichtige ©igenfc^aft

ift bie ^äl)igfeit biefes '»^arafiteu, bafi forool)! feine ^louibien.
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Sporen u ii b ^^ i) f u i b e ii
f
u ii d) t , a 1 5 a 11 d) j e i u ^D] i} c e l bev 2:: v (f e n=

licit lange roiberftetjt nnb and) in troctener Snft feimen t'ann.

©ein ÜJii)cet ift je nad) bem Stanbort nnb l^Mt)rmebinm, in meldieni

e5 negetiert, siemlid) iier[d)ieben: tmlb (ang oöer f'nr,^ feptiert, gerabe nnb

g(eid)mäBig ober uerjcfiiebenavtig anfgebiiufeu nnb fuväjeüig non uerfdjiebenften

^yovmen nnb ©tärfen, bnlb fdjinad) nnb menig ueqireigt, balb micber ftarf

nnb mefir oev^ineigt, ober mannigfaftig gef'vünunt :c. ( Jaf. X, Jyig. IG,

XIII, 5ig. 2, 3, 4, 5, 6 unb XIV, gig. 8, 1), 10, 11, 12j.

Solange ba§ 9J?gceIinm im ^^nnevn be§ ^lattgeinebe^ oegetiert, ift e§

.'iienüid) ^artioanbig nnb farb{o§, gelangt e§ aber an bie Snft, fo oev=

färbt e 5 f i d) f f r t b r a n n bis b n n t e t b r a n n n n b 10 i r b f e b r ft a r f

=

loanbig, nm ber 3:rod:enl)eit beffer loiberftefjeu ^n fönnen. '-Befonbers bie

^^rnc^tftiele finb immer birfinanbig nnb intenfioer gefärbt.

2Ind) bie Sporen finb anfangt farb(o§, bann brännlid), oliuenbrann

bie met)r weniger bnnfelbrann, bie febv alten Sporen nnb 9Jli)celfäben finb

bann bis üiolettbrann.

Somo^l bei tim Sporen als ben t^thjcel^ijpljen finb bie 3eüroänbe immer

bnnfler brann gefärbt, refp. fontnriert, als bas ^sf^i'^^^^'t'-

Soll ba§ Wl\]cd bie Gpibermis bnrd]bringen, nm nad) an§en ^n ge=

(angen, fd)roiüt es an, uermädjft 5n bnnfelgefärbten ^(umpen nnb bnrd]brid)t

bie ;]e[(manb. 3In§ biefem oerftävften nnb ftnmpenartigen 9Jh)ce[ treiben

bann met)rere ?yrnd]tftie(e uon nerfdjiebener ii^nnge in bie Suft, anf benen bie

Sporen entftel)en.

®ie Stield)en, meld)e bie 9)kfrofporen bilben, finb immer etioas für^er,

nnten I)änfig etma^ angefd)mo(Ien nnb oben tragen fie ftet§ eine diarafteriftifc^e

Ih'abetoertiefnng, nämlid) bie Stelle, mo bie ^Jlafrofpore angen)ad)fen mar.

5)ic Wrtfrofporcu (J^afel X, XI, XII nnb XIV, gig. ß nnb 7)

felbft finb geioöl)nlid] gro^e mefjr^etlige Sporen ber iierfd)iebenften ^-ormen

nnb ©rö^en.

Sie fönnen nnr einhellig, aber and) bi§ 30= nnb me^r^ellig fein. (ä§

tommen füld)e mit nnr einer nnb anbere mit ja^lreic^en ja h\§ 23 Oner=

mänben nnb nod) einigen ^ängsmänben oor. ^l)^'^ Sänge nnb ®rö^e ift

ebenfo uerfd)ieben raie i^re ^-orm.

^ie 'ill^nfrofporen uariieren in ber l'änge etma ^mifd)en 10—90 nnb

mel)r mikra, aber gemi)l)nlid) nnr etma 5roifd)en 20—50 mikra.

^^re breite beträgt etma 6—30 mikra, am meiften nnr ca. 8 — 16 mikra.

3n ber ^orm fommen bie größten ^i^erfd)iebenl)eiten oor. Sd)on bnrd)

bie 'l>eränberung bes gegenfeitigen 'Q3erl)ä(tniffe5 ber Sänge jnr 'Breite fommt

eine nnenblid)e 9^eil)e uon üerfd)iebenen formen oor. "iDiefe '-I>erfd)iebent)eit

mirb bnrd) 33erringerung ober ißergröfeernng ber Sänge nnb 53reite felbft,

fomie bnrd) größere ober geringere S^[}\ ber Clner= nnb Sängsroänbe nod)

meiter gefteigert.
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®ie 3Jkfvüfpüven [int) im ,3»fl*-'"'^'Viftiiii^c uuv glatt, mit ber ^eit aber

fd)iüeüen bie einzelnen ^äkn me^r ober lueniger an, raobei [ie mand)mal

gau5 eigentümliche g'ovmen annehmen. 2)ie ^J(n[d)iüeUinun ift oft ßan^ regeU

mäBig nnb ji)mmetvild}, ein anbereenmt mieber ganj nnregelnmjsig nnb fie

fann and) grofse 3)imenfiünen erreid)en, lüatH'cnb fie in anberem "^-aüe nnd)

im üorgcfdjrittenen ^lltersftabinm fanm merflidi ift. ©ie befdiränft fid) oft

nnr anf eine ^]?artie ber Spore unb anbere l]ingegen bleiben normal ober

finb fogar eingefd)nürt. 53ei griJtBerer 2lnfd)iüeüung teilen fid) and) bie er-

meiterten ßeüen bnrd) met)rere Oner^ nnb l'ängsiuänbe, bie and) ganj nn--

regelmäßig nnb üerfd)ieben uerlaufen.

'3)nrd) berartige 3(nfd)roellnngen nnb mannigfaltige ßellteilnng entftet)en

oft ganje ^^ellenf omplere, Jüeld)e bann bnrd) it)re eigentümlid)en formen

ben (Sporen gar nidjt ät)nlid) fe^en.

^n ben braunen -ölattfleden fommen auc^ fe^r abroeic^enbe bunfelbranne

große oporen nor, bie fel)r r)erfd)ieben geformt finb nnb mand)mal ganj un-

regelmäßige ^eüengrnppen barftellen, raie 5. ^5. auf 2;;afel XII ^ig. 4G,

47, 48, 49, 50, 66 n. a. m. geigen. ^l)ren 3wfai^ttiß"^<^"9 i^i^ nnferem

'l^ilj lüill id) nod) baf)ingeftellt fein laffeu, ba id) il)re @ntftel)nnglart nid)t be=

obad)ten fonnte.

^ie l)änfigfte ^orm ber 9)Jafrofporen ift lang unb mel)r ober

raeniger fnr,^ feulenförmig mit mel)r oöer meniger aufgewogenem ^alfe,

u)eld)er geroi3l)nlid) fd)ir)äd)er gefärbt ober farblos ift.

Xie langl)alfigen ^-ormen finb bie üppigften unb entfte[)en mel)r in

feuchter unb gefd)ü^ter Stelle, iiiäl)renb bie fur5l)alfigen unb gebrnngenen

formen mel)r in trocfener i'uft anzutreffen finb, um mit ber yyeud)tigfeit

beffer fparen ju fönuen.

^ie 9}|afrofporen entftel)en auf t'ür,^eren, einfad)en, ober nnr menig

oer§iüeigten, fur,^ feptierten Stield)en, meld)c intenfiuer gefärbt nnb geu)i3l)nlid)

etiüos ftärfer finb als! 9Jh)celfäbeu , an5 iüeld)en fie fid) in bie Ji^uft empor=

l)eben, Sie eutftel)en, mit ber breiteren 53afiö am Stield)en fi^eub, entmeber

einjeln ober in längeren ^Keil)en fettenartig ,^ufammen gemad)fen, meld)c bei

ber geringften Serül)ruug gleid) auseinanber fallen. (Ss t'ommeu aud) 5iiid)t=

ftiele üor, n)eld)e nid)t nur am (Snbe, fonbern aud) an ben Seiten ü()nc

Stield)en ju treiben, ä^nlid) mie ein .v3elmintt)ofporium, ^ilJhfrofporen bilben.

(Sie^e Xafel X ^^ig. 5 unb 6a.j ^ie laugl)alfigen iÜJafvofporeii cntftel)en

geiüüt)nlid) einzeln, bie fnrst)alfigen l)ingegen in laugen oöer t'ür.^eren .'lietten

beifanimeu.

'-öei üppigerer (^ntmicflung fungieren mand)e 'lÜlat'rofporen felbft aU:^

Jruc^tfliele unb bilben au oerfd)iebenen Stellen forool)! an ben Seiten als am

•Öals ober auf ber '-bafiö nod) fefunbäre Stield)cn, auf metd)eu weitere

SJJatrofporeu entfielen.



33Iattbväuue bcr Siartoffetn (2)ürrflerftgfeit). 123

®ie 9J?Qfi"ofporeu finb fofovt feimfä^ig unb fönneu frf)on narf) brei

©tunben raiebeu feimen unb neue§ 9Jii}ce( bilbeu. ^ebe ^ellc, au§ beuen fie

beftet)cn, fanu einen ober and) sraei ^(eimfd)[äud)e treiben, ^a fogar jebe§

'örnd)i"türf ber ©pore fanu fe(bftänbig feimen. ^a§ ^3JJi)ce(, n)eld)e§ am
^\)Jafro[poven ent[tel)t bi(bet roieber ^JJJafrofporen. 2fu§ einem jungen Q3raun=

flecf bes 5^artoffeIb(atte?, n)e(d)e§ in feud)ter Suft gegolten lüirb, entfte[)en

fd)ou in brei Sagen rcieber neue 5Jlafro[poren.

'Sei gauj junaen J'^^cf^" fommt geiüö[)nlid) nod] feine 5'^'"fttfifation

uor, fonbcvn es \x)dd)\t bn§ -iDhicel nur uegetatiu, tötet bie 'ötattjeüen, roeld^e

fid) gletcg braun färben unb bn§ begorganifierte, intenfiü braun oerfärbte unb

unbuvd)ud)tige ^^ügemebe uerbecft üoüftänbig ba§ junge ^]3i(3nu)cel, fo baf3 exi

un[id)tbar mirb. (Sr|t menn man e§ einige Sage in 3^eud)tfammern t)ä(t,

t'ommt e§ mieber jum i^ovldiein unb bitbet ^Dlafrofporen.

^ic Jöilbuug uou (s^labüfporiumfouibieu. (2;afe( XIII.) Q3ei Q3eginn ber

5^ranft)eit pflegt ber ']?i(5 geuiö[)n(id) nur ober uorroiegenb SJJafrofporen ^u

bilben. @rft fpäter fommt and) bie weitere 5'^"iiftififation, bie ^öitbung oon

i^onibien unb ^^i]fniben :c., ^'m^^n.

^en ©runb ba^u fanu man nur oermuten: l)k ^onibienbitbung f)at

ben 3™6rf/ ben '^Mtj in loeit größerem 9J7aBe ju üermet)ren, al§ e§ burd) bie

•LWafrofporenbilbung möglid) ift unb gmar ift I)ier bie ^ruftififation unb 93er=

breitung aud) bei roeniger günftigen 'Iöad]§tum§bebingungen, insbefonbere bei

größerer ITrocfentieit nod) möglid), ba bie Sloniöien nur flein finb unb in weit

größerer 3}knge fid) bilben. 2lud) miberftel)en fie, ebenfo roie il)rc berben

unb feften ?>rud)tftiele, uiel beffer ber 3:;rocfenl)eit al» bie SJiafrofporen.

^a e? fanu fogar ber '^itj aud) S^onibien bilben, raenn e§

i^m Dollftänöig an '3läl)rftof fen fei) lt. @6 gelang mir 5. ^ö., aud)

in reinen SÖaff ertropf en ^onibien ju §iet)en!

^ie *'4si)fnibenbilbung mit gut gefd)üt5tem @el)äufe l)ingegen fd)eint bie

^Kotle ,3)U tjaben, ben *^^il5 lcid)tev unb fid)erer über ben 4Binter binmeg 5U

bringen. Tiefen ßmecf fanu aber ber ^^^ilg aud) burd) feine bicfmanbigen

St'onibien unb bereu SJigcel — atfo auf oegetatiüem ^ege erreid)en. Später

gegen .£)erbft entftel)en oormiegenb 51'onibien, iüefd)e bie A-leden oft famrnet^

artig über5iel)en.

®a§ im 'Btattgeroebe oegetierenbe , meift nod) farblofe 9J?qcel burd)=

brid)t an beliebiger ©teile bie 'Slattepibermi? unb entfenbet entmeber einzelne

j^rud)tftiele ober fogar ganje Süfd)cl uon bicfmanbigen unb bunfelbraunen

feptierten ^}JJi)celäften oon uerfd)iebener Sänge, roeld)e fid) mannigfaltig frümmeu

unb foiüo^l an ben ^'oeigenben, al^^ an ben Seiten ber 'Jlfte 5al)lreid)c Vi oni-

bien bilben. Tiefe ^ruftififationSfovm mürbe frül)er für eine felbftänbige

'^il§art gehalten unb (ilabof porium genannt.

Tie H'onibien finb fel)r ungleid)mä^ig unb üerfd)iebenartig geformt,

meift cin= bi§ i)ier>,ellig, unb ftet? braun gefärbt, fpäter aud) uiolettbranu.
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#
©ie entftef)eu jnmeift iiidjt bivef't auf ben "lU^iiceläften , fonbevn evft auf üer=

fd)iebcnarti9en ^afibien, iüeld)e eiu= bis üier= imb and] mel)r5eUig [ein

t'öiuuMi unb immer eine, sroei ober mehrere 5^'etten üüu Honibien bilben.

Oiad)bem flemölinlirf) metjveve 33a[ibien nn berjelben ©teüe eiiie§ j^-riid)t[tiele6

fid) bilben, unb jebeg '^afibium mel)reve ^Heitieu uou ^onibien trägt, entftel^en

baburd) oft ganje '^üfd)et von 5^onibien, bie aber fet)r Ieid)t au§einanbcr

fallen, fo baj3 man fie nidjt fo leicht 5U @eftd)t befommt. 9J?and)mal oer-

(ängert fid) ein '-öafibium ju einem 9Jii)ce(aft, me(d)er mieber fet'nnbäve unb

and) tertiäre ^^afibien mit met)reren .VUinibienfetten bilbet.

%k ^rud)tftiele fd)iüet(en geroö^ntid) an ber <Ste(Ie, roo ^onibien ent:=

ftelien joden, etma? an, biegen fic^ bann an ber ©teüe fnieartig um unb

uertängern fid) meiter, um neue ^onibienbüfd)e( ju bilben. ®ie ^^afibien ober

aud) ganje '•I[ftd)en löfen fid) bann uom .^auptmi)ce(aft ä()nlid) wie bie

^onibien ab unb fungieren g(eid)fa(I§ als .fionibien, inbem fie ebenfalls feimen.

^afel XIII, ^ig. 6, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 24, 29, 32 :c.) Stud) bie

3^rud)tftiele felbft, nad)bem fie il)re .^onibienfporen abgeroorfen l)aben, fünnen,

mie oben erii)äl)nt, aud) roenn fie abgebrod)en finb, nod) Heimfd)läud)e treiben

unb jmar fogar and} auf beiben ©üben be§ 33rud)ftücfe§, roie auf ber 2;afet XIII,

/f-ig. la unb b abgebilbet ift.

9}land)c 'Bafibien bilben Stonibien nid)t nur an ben ©pi^eu, fonbern

and) an uerfd)iebenen Stellen ber ©eitenroänbe, mie e§ g. 53. bie 3^ig. 13,

19 unb 21 jeigen.

^e ,^al)lreid)ere ^onibien an einem 9JJi)ce(aftc entfteben, befto Heiner finb

fie unb umgefebrt. ^ie fleinften bilben fid) auf ber ^^erip()crie ber ^onibien=

büfd)el.

SOianc^nml fommen aud) ^onibien uor, bie mel)r abgerunbet unb ^tlüa^

gröJBer finb als bie gen)öf)nlid)en, unb folc^e pflegen oft raut)e0 (Spifporium

p l)aben, mäl)renb anbere berfelben ^orm roieber glatt finb. (5oiöol)l in ber

(§rö^e als in ber ^orm fommen and] bei ben ^onibien gro^e !i>erfd)ieben=

t)eiten uor. ^ie meiften ^onibien finb breit fpinbetförmig unb ein^

,5 ellig. ®urd) i^eränberung be§ 33erl)ältniffe§ 5roifd)en Sänge unb ^Breite

unö bejieljungeroeife aud) ber ©röfje entftet)t eine 9Jienge uon uerfc^iebenen

?yormeu unb ?^ornuibergängen, iüeld)e bann burd) 33eräuberung ber ^onibien=

form felbft unb bie Caierteilung nod) weiter üermet)rt mirb.

($s fornmen runblid)e, fnr,^ ober lang cUiptifd)e unb eiförmige, fur,^ ober

lang, fd)mal ober breit fpinbelförmige, maljen^ unb birnenförmige, regelmäjäige

unb unregelmäßige, ein unb mehrzellige, mel)r ober weniger abgerunbete unb

,^ugefpi{',te J^onibienformcn unb mannigfaltige f^ombinationen oon all ben ge=

nannten formen uor. (Sbenfo finb bie 33afibien in ber ^orm unb ©röße

mannigfaltig i)erfd)ieben. (^jemö^nlic^ finb fie jmei^ ober mcl)r5ellig, ge=

brnngen ober mel)r in bie l'änge ge.^ogen uon meift unregelmäßiger ^orm.
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^ie ©rö^e ber 5?ombien uariiert in ber Sänge etran ,^ir)i[d)en 3 bi§

25 93lifva, geiüöfjnüd) aber mir äiuijdjen ca. 3— 15 ^i, in ber breite jioijd)eu

2,5—11 11.

3)ie reifen 5?'onibien fönnen [ofort feinien, icenn fie angefend)tet luerben,

unb ba fie and) bie 2:rocfenl)eit gut nertragen, tonnen fie ben %^x{^ an^er=

üvbentlid) uerbreiten. ©ie teiinen mit einem ober §n)ei, bi§ oier ^eimfd)(änc^en

ober rcenn fie melirjeüig finb, fann jebe (]c((e für fid) feimen; and) bie ^8afi=

bien nnb 3"^"»rt)tftie(e fönnen an5n)ad)fen.

2)ie iBitbuuri Don ^4>i)fnibcu. (2:nfel XIV.) ^ie '':pi)fnibenfrnd)te ent=

fle{)en geiüöt)n(id) erft fpäter gegen i^erbft, üb,^mar fie and) frid)er ^ier nnb

ba 5u finben finb. ^{]x ^^anptäioerf, mie bereite eriüät)nt, ift ber, bem ^]^i{^

bie Überiointerung (eidjter ^n ermöglid)en. ®e§^alb entftet)en bie ^Pi)fniben

im ^snnern be§ ^Iottgemebe§ nnb uerftecfen fid) fogar in bie feftgebanten

33(att^aare t)inein. 9lnr mit ber Cffnnng münben fie nad) an^en. >^n bem

^mecfe ift and) it)r 'San fef)r raiberftanb^fä^ig gegen änf^ere ©inflüffe einge-

rid)tet.

<Sie entftet)en in ber ^^eife, ba^ fidj ha^ im ^lattgemebe mud)ernDe

30^i)celinm an einer Stelle met)r an^änft, i)erfd)iebenartig friimmt nnb üer=

5meigt, fid) immer bid)ter i)erfled)tet nnb fd)lie^Iid) §n einer bid)t gefügten

@et)änfemanb pfeuboporend)i)matifd) 5nfammeniüäd)ft. ^I)abei teilen fid) bie

^^ellen ber 9Jli)ceIfäben fef)r hirj unb bitben eine fefte nnbnrd)fid)tige 3Sanb,

roeld)e fid) a(Imät)(ig immer met)r brann uerfärbt, fo ba^ bie reifen '>|>i)fniben

faft fd)iüar5 erfd)einen. ^^re normole ?^orm ift faft regelmäßig fngelig, nnr

bnrd) nngünftige ©tanbortsoerljältniffe mie §. ^. in 'i^en ^^lattl)aaren 2c. ent=

flel)en anc^ linfenförmige, t'rngförmige ober and) ganj nnregelmäßige ^i)fniben=

formen. '2)ie Offnnng (Oftiolnm) ift r)erfd)ieben groß nnb bei ben norn'.alen

?^ormen nnr menig emporragenb, aber immer etmag bnnfler gefärbt.

®ie ^:)3i)fniben (Snfel XIV, gig. 1, 2, 3, a, b) finb ganj im ^lattgeroebe

eingefenft unb nur bnrd) il)r Oftiolnm burc^bred)en fie bie Ölattepibermi^ ober

bie nod) fo ftarfe ^rid)omenroanb, um i^re ©poren nad) außen gelangen §n

laffen. ®ie '>Pi)fiiibenfporen merben auf ber inneren 'iöanb ber 5i'itrf)tt"örper

an ben (Snben ber 'iD]i)celfäben, meld)e bie ^^i)tniben bitben, abgefc^nürt.

®ie '^^l)fnibenfporen finb farblos ein^^etlig unb ^iemlid) nngleid)mäßig

in ber ?^orm unb @röße. (Safel XIV, ^^ig. 4 unb 5.) ^^re 3^orm ift elliptifd),

maljenförmig, eiförmig, birnförmig, gcrabe ober fc^mad)gebogen, an ben ©üben

abgernnbet ober etma§ jngefpi^t. @eiüöl)nltd) laffen bie '^Ni)t'nibenfpoven an

beiben ^olen je ein l)elle§ Slernc^en erfennen, iüeld)e£i bei ben fleinen ©poren

meniger bentlid) beroortritt.

®ie ^^i)fnibenfporen finb 3.60—7.30 (11) 9JHtra lang nnb l.so bi^

3.60 äRitra breit, ©ie feimen an ben ^]3olen §umeift mit einem ^eimfd)laud).

®ie ^i)fniben fommen ^erftreut oor nnb finb im ®nrd)meffer etma 0.1

bi^ 0.2 iinii groß.
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^uiueilen fommeu fpäter in ben braunen gierten aud) f flerotienartige

irfjiDQrjbraun gefärbte, iinburd)rid)tige unb ^arte 9J]qcet^äufrf)en ot)ne i5^ru!ti=

fifation oov. ^icfelben entftelien ans eigenartigem 93h)cel, TX)e(d)e§ au§ un=

regelmät^igen abgerunbeten unb fel^r birfraanbigen ^dkn beftet)t, firf) immer

mel)r unb mef)r anl}äuft unb ju garten ©ruppen jufamnienroüdjft, mie e§ auf

3:afel XIV, %[q. 8 ju fe^en ift. G» fd)eint bies tatfäd)lirf) eine 3Irt üon

©fterotinm ju fein unb ein ^auermiicet barjufteüen, übjioar man bei ©pori^

be§mium nod) feine Sfterotien beobad)tete.

^ a f e ( n = ® r f l ä r u n g.

Xnfcl IX. ^ie *-8lattbräune ober 'S^ürrflecfigfeit ber Slar =

t f f e I b I ä 1 1 e V. "Xie (Snbblättdion [inö ganj ober größtenteils braun unb oer=

trocfnet. 3lurf) bie näd)üen je ?iiiHn 33lättd)en finb fd)Dn jur öälfte uertvorfnet unb

braun, roa§ auf ber 3lbbilbung nidjt gut fic^tbar ift. 2lu(^ ba§ aüeinftelienbe Sölättc^en

foll auf ber oberen öälfte gleid)mä$i9 fdjroar^ (nid)t flecfig) fein.

lafcl X, J-ig. 1. Sdjiuarjbrauner 53lattfled, sraei ^lattneroeu tangierenb unb

einen überfcl)reitenb, Hnml uergvöBcrt, fo t>a^ bie fonjentvifclje 3d)iditung beutlid) ,5u

fel)en ift. ^ylg. 2 ftellt jioei junge '-ölattflerfen bar, niold)e burd) fünftüdie ^»feflion in

12 3;agen entftanben fmb. 8 fad) uergrö^ert.

"£ i e (S n 1 10 i cf l u n g b e s S p o r i d e s m i um .s o 1 a n i v a r i a u s (ii. sp.)

X i e '-8 i l b u n g ü o n 9JJ a £ r o f p o r e n.

g-ig. 3. (Sin 3;rid)Dm be? S^artoffelblattes; , in meld)em bas ^$il5nu)cel üppig

oegetiert. '^ex ^il^ ift burd) bie ftarle -Irid)onniiaub burdjgebrungen unb l)at met)rere

braune Stonibienträgcr mit ätJafrofporeu in bie 2uft entfenbet.

g-ig. 4. Sine normale 9JJatrofpore mit gmei Konibienträgern an ber Seite.

g-ig. 5 ©n abgebrod)ener SVonibienträger mit einem £eitenftield)en, iDeld)er fo-

iDobl amSnbe, alö an ben ©eiten o^ne ©tield)en fed)§ 9Jiafro =

f p r e n trug unb am unteren (£ n b e n> i e b e r a u g e m a c^ f e n i ft.

3^ig 6, ©in abgefallene^ 3-rud)tftield)en mit Sl^atvofporen., roelc^eä felbft aU:>

STlafrofpore fungiert.

jjig. 7, 8, i», It), 11, 12, 18, 14, 15. S8erfd)iebene g^ormen oon Sonibienträgern,

mooon ^ig. 14 unb 15 bie (Sntiuidelung eine§ (5^rud)tftield)eu?> unb g'iS- l^ c'" bereit?

roieber ausgefeimtes Stield)cn barftellt.

^ig. 9 a ift eine junge laiigl)alfige a)lafrofpore normaler ^orm.

3^ig. 7abc, de unb g-ig. lOabc jeigen fettcnartigc i"Oiafrofporcubilöung.

^ig. 16 unb 8 ftetlen iUiqcelfäben bar unb jmar bei g'ifl. :i im :3n"ern eine?

'3:rid)om§.

2nfcl XI. X a r ft e 1 1 u n g u o n u e r f d) i e b e n e n lli a t r o f p o r c n f o r m e i'..

g-ig. 1 eine nornmle äTJafrofporc. j^ig. 2, 5, <i, 7 unb 12 angeleimte ÄlJafrofporen.

i^ig. 4, 5 unb 11 fold)e mit einem ©eiienftield)eu. ^-ig. 7. (Sine langl)alfige il)Jatro=

fpore, aber bod) mieber sroei fonibienartige Sporen bilbeub, ba eä eine Übergangsform

,5roifd)en Iang= unb fur5l)alfigen 9JJafrofporen ift. J^-ig. 12. (Sine Spore mit jmei §al?=

ftield)en, oon meld)en bie DJiatrofporeu bereits abgefallen finb. J^U]- l'"^- öi"^ 9Jiatro=

fpore mit einem feitlid) gebogenen .sool5ftield)cn unb jmei XHnfatM'tcllen oon ^Jiatrofporen

am .«oals ol)ne 3tield)en. g-ig. 8. (Sine abnormalgebaute DJiafrofpore mit 28 Duermäu:

ben. i^'iQ. 8. (Sine 5ioeil)alfige STiafrofpore. ^^ig. 14. (Sine äUatrofpore mit einem

Stielc^en on ber SailS unb einer neuen Spore. %\q. 16. (Sine langl)alfige9Jcafrofpove

mit errceitertem Ä5al5fticld)en, an meldjem fie bod) aud) Sporen bilbete. ^ic{. 17. (Sine

abit)cid)enbe ilRatrofpore, bereu 3cflci' ""^' Icfe miteinanbcr ,5ufammengemad)fen finb.
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Xnfcl XII. ©teOt bie ineiteren 9TiafrDfpDrenforinen, smtteift bie fur^^alftgen bar.

3-ig. 1, 2 uub :-3 finb eigentüm(id)e SOfiafrüfporenformen mit uevfd)iebenartigem Slnfati

uon i8afa(;, Seiten^ unh ^al^ftieldien. g^ig. 5 unb 6 finb Überganggformen ^roifi^en Iang=

unb fur,5{)rt(i"igen aj^afroi'poren. ^-ig. IB, 14 unb 34. (5igentümli(^e Sporen mit lofe

5u[Qnimcnf)ängenben fugetigen ^dkn. %xq. 4, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 3G,

37, 38, 39, 40, 41, 42, 51, .52, 54, 62 nnb 72 finb junge meift no(^ nid)t ooüauggebilbete

SRafrofporen, ob^ioar 9lr. 52 fd)ou roieber feimt. g^ig. 68, 69, 70, 71 unb 72. i^ilbung oon

fetteuförmig ,5ufammenf)ängenben 9[Rafrofporen. 3^ig. 61 unb 63. S'eimung ber 9[)^ofro^

fporen, bei 63 befonber§ üppig, fo bap jebe Qeüe einen .fteinifdilaud) bilbet. 'lyia,. 46,

66, teiliueife and) g-ig. 10, 47, 48, 49 unb .50 [e^r abmeic^enbe ©porenformen.

Xnfcl XIII. ^i c S? n ibi en b i l b u ng (Gl a dosp () r iiim). g^ig. 1. Gin

abgebrod)ener Stonibienträger, rceld)er an Gnbe a roieber feimt unb beim obgeriffenen

6-iibc h au§ir)äd)l"t. ^^-ig. 2, 3, 4, 5 unb 6, ftellen üerfd)iebene J^-ormen ber Sl'onibien=

träger bar, ineldje in geunfjen 'Jtbftänben 53üfd)e( uon Slonibicn bitben, bie gröf?tenteif§

bejiti. bereit? gan.^ abgefallen finb. 93ei a, b, c, d, e, f, g, h, i catfteben Sonibicn ober

finb bereit? abgefallen. ^Bei ber j^ig. 3 fallen bann bie 33afibialftield)en c, d, e unb h

ab unb fungieren felbft al§ JTionibien. Gbenfo bei ber ^ig. 6 bie 93afibien d, e, f 3C.

^-ig. 11, 12, 13. 14, 18, 19, 20, 21, 23 a, b, bei f^ig. 6 e, f, fj^ig.' 24, 26, 29,

32 a,b, u. bgl. finb ^afibiatftield)en, auf raeldjen ^onibien entfteljen unb me(d)e au&)

felbft eine 9lrt ftonibien barftetlen.

5-ig. 7, 8, 9, 10, 13 ab, 14 ab, 1.5, 16, 17, 6fg, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 31, .32 c

33, 34, 35 unb 36 finb oerfi^iebene g^ormen oon ^onibien.

f^-ig. 10, 15, 22, 2.5, 30, 31, 3.3, 34, 35 unb 36 geigen bie .Keimung ber Sloniöien.

f5^ig. .34 bilbet 1 unb f^^ig 35 fogar 6 S^'eimfdiläud]e.

Xnfcl XIV. 3-ig. 1. (Sine normale '!]}i)fnibenfrud)t im iBlattgeitebe eingefenft.

Jig. 2. (Sine im 93lattl)aare gebilbete 'ipiifnibe mit auggejogeiiem öal?, meld)er aus

bem irid^ome emporragt, %-xq. 3. S3ei a (ine reife linfenförmige 'iii^fnibe in einem

Jric^om be§ JSartoffelblattes mit menig emporragenbem Dftiolum. Jöei b :^ilbung uon

einer jroeiten '»^ptnibe, bereu 9)h)celenben, meld)e ba? Dftiolum 5U bilben beginnen, bie

ftarfe ®anb be§ Sridiom? bereits burdibrodjen ^ah^n. g-ig. 4. 5öerfd)iebene (formen

oon ^|.U)lnibeufporen. g-ig. 5. "Sie fteimung ber ~'^t)fnibenfporen. Jng. 6 unb 7 finb

abnormale iHiafrofporen. J^-ig. 8 ift eine abmeidienbe SDhicelbilbung, meld)e beu 33eginn

cineg fflerotiumartigen ©ebilDe? barftellt g-ig. 9, 10, Jl unb 12 finb Derfd)iebeue 2lrten

oon S)^i)celfäben.

:5ericbt über bie (£rgel>niffe ber im jfat)re U)03 in ^Sarern

auegefiibrteu 3mpfpem'ucl>e mit Heinfulturen von reguminoien-

I>nöUd;eiibafterieu (ITitragin.) ')

23on Dr. S. .Miltner, '3)ire!tor ber S?. Slgritulturbotanif(^eu 2lnftalt 9J?ünd)en.

®a§ üon .^eiTU Oe^eimen ^ofrat 9lübbe unb mir im ^al)re 1896 in

bie ^rayiS einge|üf)vte SSerfa^reu ber ^mpfiing fc^nietterlingsblütiger ^f[an§en

mit bem au§ ^Jteinfuttuven uon S^nijddjenbatterien be[tef)enben 9iitragin l)at

befanntüd) im allgemeinen äunäd)ft menig befriebigenbe ^Kefultate geliefert.

') Unter bem gteid)en 2itel ift bereit? im ^ebruarbeft ber uon öer k. 9lgrifultur

botanifd}en 2lnftalt l)erau5gegebenen '^U-aftifdien '-ölätter für '!]3flan^enbau unb ^l^flan^en^

fcl)nt3 ein 3luffat3 erfd)ienen, in Dem bic in Cber= unb Üiieberbaiiern unb in ber 9{bein=
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in^em nur in ucvein.^elten ^äUen bie eviuartete '-föivt'ung eintrat. ^a§ anfängt

lid}c i^rof^c 3"t^i"t'[ff/ ba5 man bem 'JJitragin äuiünnbte, nal)m infolgebeffen

]ü rafd) ab, bo^ [id) bie .Oi3d)[ter j^arbmerfe, bie bie iperftethmg unb ben

U>evtrieb besfelben übevnonunen t)atten, ueranlafu [alien, im .s*->erb[t 1899 bie

lueitevc .Oerfteünng aufzugeben. Xaniit id)ien bae ed)ic!fa( beö l^Jitragin

befiegelt, um[omet)r als üerfri)iebene ^'orfdjer bie ^JJlijserfoIge t()eüretifc^ 511

begrünben fud)ten unb ben angeblid)en 'Jhid}iüei5 füf)rten, ba§ eine ^Impfung

überl)aupt nur in ben feüenften ^-äden (Erfolg l)nben fönnte. ^iefe 9(n=

jd)auuug entiprang au§ (Sriuaguugen, benen befonbers ber franäi3[ifd)e 5ovid)er

iOiagc 3Iuebrud gegeben Ijat. Derfelbe meint, ba^ entroeber ber '^oben für

bie Sntmictiung ber 5lnö(ld]enbafterien geeignete ^^ebiuguugen barbiete unb in

biefem ^-aik luäre eine ;3i"Plii"9 5n)ect'lo5, lüeil ein jo(d)er '^oben bie überall

in ber OJatur uerbreiteten Änöllc^enbafterien bereits enthalte, ober bie d)emi-

fd)en unb pl)i)[ifalijd)en ^obeniierl)ältuif|e feien ber 3(ufiebluug unb ©utiuict'

hing ber 5^n5üd]eubafterien ungünftig, bann fijnne aber and) burd) eine fünfte

lid)e 3iUiiI)^'H'iÖ berfelben, b. l). burd) eine Impfung, nid)t5 erreid)t luerben.

®urd)brungen uon ber Überzeugung, ha^ biefe aud) in ®eutfd)lanb ein

lebl)aftc§ (5d)o finbeube 3lnfd)auung burd)au§ falfc^ fei, bin id) berfelben im

3al)re 1900 in einer an5fü^rlid)en ^2lbl)anblung entgegengetreten unb l)abe

jugteic^ bie (S^rünbe bargelegt, iüeld)e bie bi§ baljin meift beobat^tete 3Birfung!§=

lofigfeit be§ 9Htragiu§ bebingen nui§ten. ^rf) erbrad)te ben 9{ad)mei5, ba^

bie '^irlung ber 5^uölld)enbatterieu in l)ol)em Örabe abl)äugig fei uou i^rer

bi§ bal)in uöllig unberuc!fid)tigt gebliebenen '-Birulcn,^, b. l). uou i^rer fel)r

iüed)felnben iiyä^igfeit, in bie ^Bur^eln beftimmter ^'^.^flanjen einzubringen unb

fic^ bort 5U bel)aupten. ^n ber /yolgejeit mar bemnad) mein ^Seftreben barauf

gerid)tet, bie 3]irulenj ber in iHeiufultur gezüdjteteu Ä'nolld)enbat'lerien mi)glid)ft

ZU erl)üt)en unb fc^on im 3a^i'^ ^^^^''^ tonnte id) zal)lreid)e§ "-öeroei^material

bafür erbringen, baf3 biefe ';}Ibfid)t gelungen fei. ^sn ber betr. 'Jlbl)anbluug''^),

bie uou meinem ^JJ^itarbeiter 5i. (Stornier mitoerfa^t ift, ift auj^erbem in ein=

gel)enbftcr 3Beife bargelegt, ba^ bie 'ilnfprüd)e ber üerfd)iebenen .Unölld)en=

bat'terien an bie 'JJäl)rbi)ben bei it)rer fünftlid)en 3üd)tung red)t uerfd)iebene

finb. -Uamentlid) bie SL!upinen=, ©errabella= unb Soja^'Bat'terien meid)en in

biefer ^Hid)tung oon ben übrigen b. l). alfo uüu ben Batterien ber @rbfen,

'-iüicteu unb ^'leearten :c. fo fel)r ab, bafj mir fie, jumal aud) anbere ©rünbc

pfatj, ,v Z. aurt) nod) bie in ber Oberpfal;, buvc^gefü()rten "-ycriiidjc, bie I)ier nur in

aller Stiir,^e tuiebevöeflcben luerben, nu5fü()rHd)ft befpvod)cn finb. ,^^nl Dovliegenbeii ^luffalj

füllen be)onber§ bie in ben |vänfi)d)en .Su-ei|"eii, in 3d)a'aben unb ^. 2. aud) bie in ber

Cberpfnl,^ untcrnonnnenen '^eri"ud)e niöfllid)i"t uiüvtcu'tveu iiad) ben !tüerid)len bev ein.^elnen

^üeriud)sani'teUer angei^eben uH'vben. Xie beiben 'iluflätje in ben ^|<vafti[d)en ^iJlätteru

unb ber JiaturiüiMenfdjaftlid^en ;^eilfd)riit ergän.^en fid) alfo gegcnfeitig.

-) 9ieue Unterfudjungen über bie l!l8ur^cUnöUd)en ber l'eguntinofen unb bereu

(Erreger. — 2trbeiten aus ber üöiol. ^Jtbteitung für l'anb^ unb 5'0vftRnrtfd)aft am S^aiferl.

Wefunbbeitsamte. 5Banb IFI, .s>eft :{, l!»o:{.
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öafür jpvac^en, alä befonbeve 5Irt Rhizobiumßeijerinckii, uon ben übrigen

5^nö(Id)enbafterien, für bie raiv bie ©pe3ie§be5eid)nung Eliizobium Radicicola

beibel)ieUen, abtrennten. SBeiter fortgefe^te ©tubien, über bie feiner§eit be*

rid)tet werben inirb, [)aben in§n)ifd)en ergeben, ba^ and) bie jn jeber ber

beiben 3trten get)örenben ^nöt(d)enbafterien ber uer[d)iebenen Segnminofen

nic^t unroefentlic^e ^erfd)ieben^eiten in il)rem ^Jiäf)r[toffbebürfni5 jeigen. ©o

uerlangen 5. ^. bie ©fparfette- nnb Sn^ernebafterien ganj befonbere -Jlä^r^

böben. @r[t bnrd) ^ead)tnng aüer biefer, 5. 2:. fe^r fornpli^ierten ^i^er^ältniffe,

namentlich and) nod) burc^ ^erüd[id)tigung be§ mit ber 9}irnten§ nic^t immer

paralleüaufenben ötic!ftoff=©annnhing§üermögen5 ber ^^afterien tonnten mir

|d)on im ^^at)re 1902, nod) met)r a^Qx im ^ai)v^ 19013 für praftifd)e ^mpf»

üerfnd)e Oieint'ultnren juv ^-ßerfügnng fteüen, bie bem frü[)eren ^Jlitragin in

jeber ^^ejiefinng überlegen maren.

©inen nid)t minber iüid)tigen ©infln^ übten nnfere 3^erfnd)0ergebniffe

auf bie 3tu§geftaltung bes ^3 m p f u e r f a t) r e n 5 au5. 9kd) ben früt)er üblichen

SJiet^oben oerteilte man bie ^Batterien in Saffer unb bene^te bamit entroeber

ba^ (Saatgut ober ®rbe, bie auf bem betreffenben ^^elb au^geftrent mürbe.

'Beibe 3}erfat)ven ^aben fic^ jebod) al§ bnrd)au5 nnfid)er evroiefen, inbem fic^

mit ^^eftimmtl)eit ^eraugfteüte, ba^ einerfeits bie bnrd) bie Impfung auf bie

Oberfläche ber ©amen gebrad)ten Batterien meift bnrd) bie bei ber Oueüung

ber ©amen an§> ben ©amenfd)alen au^tvetenben ©toffe nernictitet ober minbeften?

in it)rer '^irfung beeinträd)tigt roerben, anbererfeit§ bie ber @rbe bireft zugegebenen

^öafterien in biefer nur in 5(u§na^mefäüen, nämlid) nur bann, roenn e§ fid) um

3Jloor'' ober minbeftens um fef)r ftarf ^nmofe ^^öben ^anbett, längere ^eit ermatten

bleiben. ^3lad)bem im ^at)re 1902 aufgeführte fteinere 33erfud)e ergeben !)atten,

ba^ bie fd)äbIid)eStrfnn9 ber ©amenau§fd)eibung§ftoffe auf bie 5lnüUct)enbafterien

abgefc^iuäc^t ober oöltig befeitigt merben fann, fobatb man ber ^mpfflüffigfeit

and) geeignete 9^ä^rftoffe für bie ^afterien, namentlid) ^^^epton unb 3:rauben5uc!er,

,^ugibt, rourbe ein entfpred)enbe^ U3erfa^ren für bie im ^a^xz 1903 auääu=

fü^renben ^i^erfuc^e allgemein oorgefc^tagen unb bie 5tgrifutturbotanifc^e Slnftalt,

jnr 3eit bie einzige 5(nftalt, an ber 9?einhiltnren uon 5^nülld)enbafterien ju

praftifd)en <3n)ecfen l)ergefteat roerben, t)at ba^er im 3at)re 190.^ jeber Xiieferung

uon .^nöUd)enbafterien and) ^3M^rftüffe beigegeben unb an^erbem empfohlen,

bie ^afterien nid)t in ^Baffer, fonberu möglid)ft in 9Jtagermi(d) ^u oerteilen.

3m ©anjen gelangten im «ergangenen ^a^re me^r at§ 400 fold)er

^mpfoevfudje jur 2)urd)füt)rung unb baoon entfallen auf ^ai)ern 98.

©in au5fü()rlid)er ^erid)t über bie fämt(id)en beutfd)en <ympfuerfnct)e

roirb iebcnfa(I§ an anberer ©teile in hm näd)ften 9Jionaten erfolgen. ^Jlad)=

ftet)enb foUen oorerft bie in ^ai)eru burd)gefüt)rten 33erfud)e befprod)en roerben

nnb sroar in ber Seife, baf? jeber einzelne 33eric^t be§ ^ßerfuc^^anftellers

mögUd)ft roortgetren angegeben roirb, minbeftenS in ben gälten, roo ee fic^

um gröjsere ^erfnd)§fläd)en banbelt. ^ie überaus günftigen, pm -teil t)erüor=
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ragenben unb unfere eigenen ©rraartnngen i'ibevfteigenben (Srgeliniffe ber SSer»

fud)e laffen bie ^lüecfmä^igfeit be§ angeroanbten 23erfa!)ren§ Uax Ijerüortreten

unb bie gegen bie Impfung oorgebrad)ten ©rünbe bür[ten fie ein für allemal

entfräften.

3^ür bie bai)erifd)en 33erfnd)e würben bie Soften für bie |)erfte(Inng unb

33erfenbung be§ Impfmaterials, jum ^eil and) für ba§ «Saatgut uon ber

^Inftalt übernommen; für bie übrigen 93erfud)e t)at bie ®eutfd^e Sanbroirt»

ld)aflSgefeUfd)aft, bie befanntlid) fc^on feit einigen ^a^ren ben ^mpfuerfud)en

ha^ größte ^ntereffe entgegenbringt, bie Sllittel §ur 23erfügung geftellt.

53ei ben 98 in ^a^ern au§gefüt)rten 33erfnd)en ift bie SOßirfung ber

Impfung mit 9?einfulturen in 81 fällen, atfo in 83 7o, fid)er ^eroorgetreten

;

in 8 7o blieb ber ©rfolg unentfd)ieben, in 9 7» mar er negatio. '2)iefe§

überaus günftige (Ergebnis märe roofjl faum erhielt roorben, roenn nic^t bei

ben meiften 33erfnc^en bie Ferren Sanbroirtfd)aft5let)rer fo tatkräftig mitgeroirft

l)ätten. ^aburd) mar nid)t nur oon üorn^erein für bie rid)tige 2)urd)fül)rung

ber Impfung, raie überf)aupt ber gangen 93erfud)e, fonbern nor allem aud)

für bie g^eftftellung ber ^mpfmirfung unb beS (Ernteertrages ©eraätjr gegeben

unb fomit fann ber gefamte bei ben 93erfuc^en gu ^age getretene ©rfolg als

baS erfte ^eifpiel betrachtet roerben für bie ^rud)tbarfeit beS ^ufonimen«

arbeitenS ber im ganjen Sanbe »erteilten SanbroirtfdjaftSle^rer mit einer

tec^nifdjen ^^ntralanftalt.

3n allen g^ällen mürbe ber (Erfolg ber Impfung in ber SCBeife feftgeftellt,

ba^ man einen 3:eil ber fonft gleich be^anbelten ^JSerfud)Sfläd)en ungeimpft

lie^. 33et ber ^ntpfung rourbe ftetS nad^ ber 2lnroeifung oerfa^ren, bie oon

ber Stnftalt in t!)rem J^lugblatt ^r. 2 (oergl. ^:praftifc^e Blätter, ^eft 3, 1903)

angegeben morben mar.

Um gleid}seitig eine Überfielt barüber gu geben, roie meit fid) bie 8 Greife

^a^ernS an ben ^JSerfuc^en beteiligt t)aben, finb nac^fte^enb bie einzelnen S3e»

rid)te in ber ötei^enfolge ber uerfdjiebenen Greife gegeben, jumal eine 3"'

fammenftellung etroa nad) ^^flaujenarten fid) auS met)rfad)en ©rünben als

untunlich erroieS.

:^n Obcrbfli)cru mürben 12 23erfud)e meift auf fleineren ^^läc^en burd)*

geführt; babei ift in 8 ^^ällen ein günftiger @rfolg ber Impfung fonftatiert

morben unb gmar je jmeimal bei ©errabella unb '»Pferbebo^nen, je einmal bei

gelben unb blauen ;Öupinen, ^Kotflee unb (Srbfen.

^n 9licbcrtioi)cru rourbe je ein 33erfuci^ mit ©errabella, gelben Supinen,

^Pferbebo^nen unb SBiden unternommen, mobei bei öen beiben erfteren ^flanjen

fe^r beutlic^e ^nipfioitfungen ju 2:age traten, mäljrenb öer SBictenoerfud),

ba tro^ ber gegebenen ^-ßorfd)rift feine ©rntefeftftellung oorgenommen rourbe,

als unentfc^ieben gu betrad)ten ift.

!Öon 9 33erfucl^en, bie in ber O^t^cinpfnl^ ausgeführt rourben, ^ben

8 günftige ^Kefultate geliefert. ^efonberS bemerfenSroert finb barunter bie
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üoii .pevrn 51. Sanbratrtjd)aft§(e^rer ^en§Ier=Sanbau auf g(äci)en bi§ 120 a

©rö^e unternommenen 3Sev[uc[)e mit ©errobeUa, gelben nnb btauen Supinen.

^^ä^renb bie nngeimpfte ©ervabeüa nbevt)aupt feineu ©vtvag gab, ranvben

von ber geimpften ^-läc^e 200 kg

©rüufubftan^ pro a geerntet. 33et

beu gelben Supiueu mar ba§ (Sr^

traggoerliä(tni§ mie 100:2511, bei

beu blauen Snpinen mie 100 : 688.

33ermel)rte Slnötlc^enbilbung mürbe

bei anberen ^i5er[ucl)en burd) bie

:3mp[ung aud) bei ©ojabotjuen unb

Sugerne erhielt.

33e[onber§ regen 2lntei( na^m

mau in ber Dberpfal§ an beu ^mpf*

üerfud)en, ba bort bereite im ^at)re

1902 günftige @r[olge erhielt raorbeu

finb. ^nSgefamt beträgt bie 3al)l

ber in ber Oberpfal^ aufgeführten

^erfud)e 38, uon beuen 33, alfo

877o, günflig oerliefen, 3 öorläufig

nod) uuentf^ieben finb unb 2 al§

mißlungen betradjtet merben muffen.

33efouberg ^eroorsu^eben finb:

1. bie 33erfud)e be§ .^errn

%1. Sanbroirtfd)aft§let)rer§ Stl^^

^ e i m e r =^ 9^ e u m a r f t i. O., ber auf

einer 4 2:agmerf {= 136 a) großen

^•läc^e b^i gelben Supiuen eine Srnte

üou 510 Qix. pro 1 baqr. S^agroer!

(= 34 a) erhielte, roä^reub unge*

impft auf ber gleichen ^läd)e nur

187 3tr. ergab.

3Iuc^ für ©errabella fonnte

biefer 53erid)terftatter fel)r fd)öne

Erfolge melben.

2. g^üuf 5ßerfud)e be§ ^errn

^. Sanbroirtfd)aft§lef)rer§ 21 m b r o g

»

Slmberg mit oerfd)iebeuen, au^

nac^fte^enber Überfidjt ju erfe^enben

^flan^enarten ergaben, menn man
hzw ©rtrag für ungeimpft gleid) 100 fe^t, für blaue Supinen 317, gelbe

Supinen 178, ©errabella 325, (£rb§roicfe 125 unb ©emengfaat üon Supinen,

3^ig. 1. ®urcf)fc{initt§pf(an,^en oon geüitpften

mib nid)t geimpften blauen ßupinen. g^elb^

oerfud) be§ öerrn S?. fianbroirtfc^aft^le^rerg

5lmbro§'-5(mberg.



182 5nipfoer[u(^e mit Dieiufutturen uon l^eguminofen^ÄiiöUdienbafterien.

(Srbfen 2C. 133. ®urd)fc^nitt§pflan5en uon bem 2?erfuc{) mit blauen Supinen

finb in JiQ- 1 uovßefüt)vt.

2Iugfüt)rlic^e 33end)te über bie fämtlirf)en uovfte^enb genannten ^^erfud)e

eutbält bie J^bruar^llhunmev ber '!]ivaftifc^en Q3lättev.

'3)ie lüeiteven '-I^evfud)e foüen nun t)iei* möglic^ft inörtlid) nad) ben ein-

zelnen bavübev üovliegenben 53evid)ten lüiebevgegeben lüerben.

3. 33erfud)e be§ i~')eiTn ^. Sanbiüivtld)aft5(et)rev5 (£t)riftmann = (£^am,

au5gefüt)rt an 3 üevfd)iebenen Orten mit ©vbsroicte (Pisum arvense).

Über biefe ^-ßer[ud)e liegt folgenber ^evid)t uov:

„ a) '^erfud)5an|teUer : '-öürgermeifter 3 1 e i n f i r c^ n e r = 3 d) ü r n b o r f

.

^ie 23er[ud)sf{äd)e ift etioas über ^'2 XaQ,wtxt gro^, weldje jur i^älfte mit ge=

impftem, ^ur öälfte mit nid)t geimpftem Saatgut befteüt mürbe. ®ie 3Sorfruc^t

mar jmeijä^riger ^lee, ber mißraten mar. tiefer mürbe am 4. 9Jiai umge*

pflügt. Die Düngung beftanb in 1 3tf- 3uperpt)05pt)at unb 1 ^tr. 40 7o

^^alifal^.

^ilm «3. 5Jiai erfolgte bie Slu^faat uon 78 ^4^fb. @rb5roicfen|aatgut.

3unäc^ft mürbe bie eine |)älfte, bas nid)t geimpfte Saatgut, breit ausgefät

unb eingeeggt, morauf bie geimpfte Saatmenge eingebrad)t mürbe. ^]3arjeüe

2 unb 4 mürben mit ungeimpftcn, ^'^iarjelle 1 unb 3 mit geimpftem Saatgut

befteüt. Das Saatgut lief fe^r fd)ön auf. ^exx Steint'ird)ner ^at beobad^tet,

ba^ basi geimpfte Saatgut 8 Dage früher gu üppiger (Sntmicflung gelangt

mar, roa5 rool)l auf bie bei ber Impfung unuermeiblidje J^-euc^tigteitsjufu^r

5urücf5ufü^ren ift. ^Ä^ä^renb ber ganjen ^i^egetatiüuöj^eit fonnte eine beffere

(Sntmicflung ber geimpften ""j^orjellen mal)rgenommen merben. .^ier ftanben

bie ^^flangen bid)t gefd)loffen unb evreid)ten erl)eblid)erec^ !L'ängenmad)5tum,

mätjrenb bie uid)t geimpften ^l^argelleu fel)r unter Unhaut ju leiben Ijatten,

lücfigen Staub i^eigten unb meuiger ^]iflanjenmaffe entmirfelten. Unter ber

Iroden^eit bes legten Sommeri t)atte bas ^-i3erfud)5felb nur menig gelitten,

als biefer aber eine länger anbauernbe ^eud)tigt'eit§periobe folgte, mürben bie

'l^flanjen uoUftänbig uon bem falfc^eu ^D'?et)ltau befallen. 'Jluf ben 'i^lättern

entftanben grofee mei^lid)e ^tecfen, auf ber Unterfeite jeigte fic^ an biefeu

Rieden ein grauer Sdjimmelübergug. Die '-^ilätter begannen rapib ab,^ufatlen.

Ulm 27. Sluguft mürbe bie ©rtragsfeftftellung gemad)t, inbem 7 4111 be§

"Pflanjeu beftanb es jeber ^^argelle gemogen muröen. 'iluf 1 2;agmert' bered)net

mürbe geerntet

beiimgeimpft: ^]iar,v2: 152,38 ,^tr.; ^^^arj. 4: 138,09 ^tr.; \.i))l: 145,23 ^ir.;

„ geimpft

:

„ 1 : 190,47 .'^tr. ; ^i^ari^. 3 : 207,143tr. ; i. m. : 198,80 ^tr.

;

Die ^^flanjen ber geimpften '»jiarjelleu geigten eine burd)fd)nittlid)e Sänge

üon 130 cm, bie ber nid)t geimpften eine foldje uon 100 ein.

Die ^JBurgeln ber geimpften '|>flangen maren fel)r reid)lid) mit gut ent=

midelten 5tnölld)eu befe^t, mä^reub jene ber nid)t geimpften örb^micteu nur

uereinjelt 5inöUd)en geigten.
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2tm 28. 3tugiift rourbe bie ganje ''^flanjenmaffe untergepflügt, ba ber

3Serfud)§anfteüer ba§ (^elb mit D^oggeu beftetlen looßte. 3luf ^arjelle 1 unb

iinb 2 tüurbe bie ©rünbüitgung 23 cm, auf ^argelle 3 unb 4 15 cm tief

untergepflügt.

b) 33erfuc^§aufteüer : ^err uon 2tbel'(5tam§rieb.

2tud) ^ier rourbe früheres 3(uffaufeu ber geimpften ^flaujen beobad^tet.

^efenttid)e Unterfc^iebe im (Ertrag tiefen fid) uid)t feftfteüen, aber um fo größer

roar ber nnterfd)ieb in ber ^nöüd)enbilbung, iubem bie ^-Eßurjeln ber geimpften

^flan^en fid) fe^r ftarf mit ^nöllc^en befe^t erroiefen, TOät)renb bie SOBurjetn

ber ungeimpften ^flan^en nur uereinjelt folc^e geigten.

c) 33erfud)§anfteller: ^err ^omniergienrat ©pätt) ^ äßalbmünd^en.

'2)ie ©rö^e be§ 33erfud)§felbe§ betrug 3 Stagroerf, baüon rourben 2 mit

geimpftem, 1 mit ungeimpftem (Saatgut beftetit. ®ie 3(u§faat erfolgte erft am
24. Sluguft, roe§{)alb, ba aud) ungünftige Sitterung eintrat, bie *'^flanjen

uid)t me^r gu genügeuber ©ntroicftung gelangten unb eine @rtrag§feftftetlung

unterblieb; bod) waren aud) t)ier bie SSurjeln ber geimpften ^^ftangen über

unb über mit ^nöUd^en befe^t, roa§ bei ben ungeimpften ^flanjen nid)t

fonftatiert roerben fonnte."

4. SSerfuc^e be§ |)errn ^. Sanbroirtfc^aft§tet)rer§ 9Jläbl'2Beiben.

I. ^mpfüerfudje gu ©errabetta.

„@6 rourben 3 ^mpfoerfuc^e ^u ©errabella au§gefüf)rt unb groar je

1 33erfud) bei ^errn ©d)arI = Unter!öbIi^, ^errn ^ i l b u r g e r = ^ r u b e r §*

borf unb .£)errn @ier( = ^atermü^Ie.

Qn ben beiben legten ^^äüen rourbe bie ©errabeüa in ben 9ioggen

gefät; fie ging jeboc^ uid)t auf, oermutlid) roegen ber anbauernbeu 2;rocfen=

t)eit. @§ fommt alfo nur ber 23erfud) bei ^errn Öfonomen ©d)ar( =

Unterföbli^ in 33etrad)t. ^ier rourbe bie ©errabeüa rein, alfo o^ne

Überfrudit gefät.

^er Soben ift ftarf ^umofer, feu(^ter, tiefgrünbiger ©anb, mit ©aub

im Untergrunbe. 33orfrud)t roar 9ioggen, ungebüngt. ®ie 2?erfud)§fläd)e rourbe

jeitig im ^rü^ja^r mit 3 Qtv. ^t)oma§me^I unb 3 3tr. ^ainit pro Sagroerf

gebüngt.

^ie geimpfte ^^läc^e betrug 30 a, bie ungeimpfte 3 a; jroifdjen beiben

^^ar§el{en beließ man eine breite t^^urc^e.

3tn (Saatgut rourben in§gefamt 20 "^fb. oerroeubet, oermittelt burd) bie

^. 3Xgrifutturbotanifd)e ^tuftaft.

®ie Impfung ber (Samen erfolgte am 22. 5lpri{ in ber SÖeife, ba§

ber ^mpfftoff oon 2 S^tb^rc^en in V2 Stter -iö^ild) oerteitt, bie Söfung burd)

3ugu^ oon Söaffer oerbünnt unb über bie auf ber (Sd)euuentenne ausgebreiteten

©amen gegoffen rourbe. '-föä()renb be§ 3Infeud)ten§ mit ber Sofung rourben

bie ©amen beftänbig burc^einanbergefd)aufelt. Um ba§ ©äen §u erleid)tern

oermifd)te man bie feud)ten mit trodenen ©amen.
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^ie 9lii§faat gefrfjali am ^benb be§ 22. 9Ipri(. 30 qm bev ungeiinpften

5lnd)e luiivben nufjevbem mit :ij"HU^^''56 0^"^^^^ ^ie einem ^elbe entnommen

mar, ba^ im '-iHnjativc Sevrabeüa getragen t)atte; e§ gelangten babei s
^;)3ft).

^mpfevbe jur i^ermenbung, bie nmn am 23. SIprit, alfo am Za%? nadi ber ^U5=

faat ber ©amen, auf ber 3?er[ud)§--

fläc^e ausftreute nnb mit einem

eifernen ^ed)en flad) untert)avtte.

^ie ©errabeüa l)atte unter

ber 2rü(fen{)eit bei; 5i-üt)iat)re§

unb SSorfommere fe^r ^u leiben.

(Sine ^ontvoüe am 4. ^uli

ergab, baf^ fie auf ber gan?ien

j^Iäd^e ücr^ättni^mä^ig bünn ftanb

;

ba§ gan§e %dh mar ftarf öerun*

frautet. 3i»iiievt)in tonnte ein

beuttidier Untevfd)ieb 5mifd)en ber

geimpften unb ungeimpften 3^täc^e

mat)rgenommen merben. 3tuf

erfterer ftanben bie Serrabeüa=

pflänäd)en bid)ter unb roaren bunf*

(er gefärbt; it)re Sänge betrug

bis ju 20 cm. 3iuf „llngeimpft"

roaren bie '"^Nftan.^en bebeutenb

fd)roäd)er unb t)öd)ften5 10 cm

lang. '»Bä^renb l)iev bie 'üBurjetn

fc^mad), menig üerjmeigt, oI)ne

.^tnü((d)enanfa^ unb nur bi§ ju

5 cm lang maren, l)atten bie

SQBurjeln auf „(beimpft" eine

i'änge bi§ ^u « ein, maren ftarf

uerjmeigt, fräftig entmicfelt unb

bid)t mit .UuöÜd)en befet^t.

5tontro(le am 16. September:

®ic geimpfte ©errabeüa geigte

eine fet)r üppige ©ntmirfluug; fie

ftanb bid)t gefc^toffeu unb ba§

llnfraut mar uuterbrürft. 2)ie

'>:|3f(an^en auf „©eimpft" maren

135—100 cm, bie ^ßurjelu bis 18 cm lang, reid) uerjmeigt unb bid)t mit

^Inöüdjen befet3t. 5(uf ber ungeimpften ^(äd)e mudierte bas Unt'raut fe^r

üppig; SevrabeUapflanjen maren nur ganj uerein^ett uor^anben unb geigten

eine fümmerlidje (Sntmirtlung. ^ie Sänge betrug nur bi§ 40 cm.

J^ig. 2. Znvd)]d)\nU^5\)H([\\sen uon geinipftev unb

iüd)t flcimpftev Servabotla. J\-elbuerfud) bc§

ßcrrn k. i'anbunrtfdjaftslefiversi aTiäb(=®eibcit.
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2(uf ber mit :3nipfevbe geimpften '}^läd)^ jeigteu bie ']3flan§en mä^venb

ber ganjen U5egetation§äeit bie gleidie ©ntroicflung roie auf ber mit ^mpfftoff

geimpften, fo ba^ ber ©rfolg auf beiben "»ßarjelten ber gleid)e roar.

®ie (Srnterefultate mürben am 8. Dftober feftgefteüt, inbem man auf

ieber 5(äd)e oon je 1 qm bie ^^flanjen mit ben SBurgeln I)erau§na^m. @§

rourbe geerntet:

3luf Ungeimpft pro qm 50 g grüne SJlaffe incl. SOßurjetn, b. i. pr. 2;agm. 3,40 ^tr.

„ ©eimpft „ „ 8^fb. „ „ „ „ „ „ „ „ 272 „

2)ag 33ert)ättni§ oon Ungeimpft ju ©eimpft ift alfo 100 : 8000.

^^urd)fd)nitt§pf(an§en oon beiben ^^arseüen finb in ^ig. 2 uorgefü^rt.

3u erioä^nen ift ^ier, ba^ ^err Öefonom ©cl)ar{ in Untertöbü^ aii§

eigenem eintrieb am 23. 2tpri( auf einem feud)ten, fanbigen ^-elbe auf 30 qm
?^löc^e ©errabeüa unter 9ioggen fäte. 2öäf)renb biefelbe ^ur ^^it ber @e=

treibeernte uocf) faum §u fef)en mar, entmirfelte fie fid) nad) 33efeitigung ber

SDecffruc^t fet)r üppig. @nbe Oftober mar fie 60—80 cm (ang unb bie

'Jöurjeln erfd)ienen bid)t mit ^nötld)en befe^t. ®er ©rtrag auf 1 a betrug

200 kg, mar alfo ungefötjr bie ipälfte roie bei ber Dieiufaat ber Serrabeita.

©errabeüa bürfte nur bann al§ Unterfaat entfpred)en, menn ber IKder feudjt

ift unb bie Unterfaat möglid)ft frü^jeitig erfolgt.

9h d) im ^al)x^ 1902 erfotgreid) geimpfter unb al§ ©rünbünger untere

gebradjter ©errabeda baute ^err ©djarl Kartoffeln. @r erntete auf biefer

1 2;agroerf großen ^-lädje 7* Kartoffeln met)r aB auf einer gleid) großen,

bic^t baneben liegenben t^Iäd)e, bie mit ©taümift gebüngt mar."

II. Onipfoerfuc^ §u Siotflee.

„tiefer 33erfu(^ rourbe au§gefü£)rt bei §errn öfonomen oc^arl in

U n t e r t" ö b ( i ^ auf tiefgrünbigem, milbem Se^mboben. ®er Q3oben rourbe oor örei

^a^ren gefalft. 2)a§ ^mpfen erfolgte in berfelben äßeife roie bei ©errabella.

^er Klee rourbe am 23. 3lpril in ^afer gefäet; er erhielt feine '3)üngung.

35orfrud)t roaren Kraut unb a^tüben mit ftarfer ©tadmiftbüngung. ©in Unter-

fd)ieb 5roifd)en „©eimpft" unb „Ungeimpft" fonnte üorerft nid)t roat)rgenommen

werben. @§ bleibt abjuroarten, ob berfelbe im näd)ften :Sa^re eintritt."

III. $Berfud)e auf bem ä>erfuct)§fe(be ber lanbro. 3ßinterfd)ule.

„®er ^oben beg t)iefigen 3>erfud)§felbeä ift flac^grünbiger, ^umofer Sanb=

boben mit fiefigem Untergrunbe. ^m 33oria^r trug ber 2(cter Kartoffeln.

©ebüngt rourbe ber 2lcfer am 21. Slpril mit 2^/-i 3tv. ©uperpl)o§p^at

unb 1 Qtx. 40 7oige§ Kalifat^ pro 2:agroerf.

33on ben oier 33erfud)5pf(an5en ©errabelta, ©aatroiiien, 33iftoriaerbfeu

unb gelben Supinen rourbe je 1 a geimpft, V^ ^ "i'^)t Ö^iJ^Pft- -S^üifdien

beiben 3^läd)en blieb ein ^fab oon je V^ "i breite.
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^ie 3üi§fnat erfolgte in aden ?^äUen am 25. 3(pvil. ?^ür jebe '»^arjeüe

lourbe ein 9^ü^vcl)en ^mpfftoff uerroenbet, ben mau in 9Jli(d) uerteilte. Qm
(5rleici)teviing be^ ©äen§ mürben bie (Samen mit troctenem ©anbe oermifd^t.

^ie '^flaujen auf fämtlicl)eu ^arjelleu rond)[eu infolge ber ^rodfen^eit

im 3(nfaug ie{)r langjam uub I)atteu fet)r unter bem Unfraut §u leiben.

a) ^mpfüerfud) ju (Serrabella.

^ie geimpfte ©errabella jeigte am Einfang fröl)lici)ere§ 3Öad)§tum at§

bie ungeimpfte. ®ie ©evrabetlapflauäen auf „Ungeimpft" maren anfangt fnöß»

djenfrei; uou ^2lnfaug 3uli an fonnten jebod) an einjetnen SBurjetn ^öll^en

ma^rgenommen werben unb SJiitte ©eptember maren etroa bie ^älfte aller

^^flangen mit Hnöüc^eu bel)aftet, bod) maren bie Hnölld)en uid)t fo reid)lid)

üorl)anbeu mie an ben geimpften ^^flanjen. 9J?it bem 2(nfa^ ber ^nölld^en

ual)m aud) bie ©ntmirflung ber ungeimpften ©errabella §u, fo ba§ fie im

September ua^e§u fo üppig entmicfelt mar mie bie geimpfte. (3« ermähnen

ift ^ier, ba^ ba§ 3Serfuc^§felb fd)ou im ^a^re 1902 geimpfte ©errabella trug.)

^ie ©rnteermittlung mürbe am 17. ©ept. uorgenommen, mobei man bie

^iPflan^en uon je 1 ([in ^erau5iml)m unb mit ben äöur^eln abwog.

©eimpfte ©errabella mar lang 70—110 cm, ungeimpfte 60—80 cm.

Qc§ mürben geerntet:

@rüne SRaffe intl. iJSurjeln ungeimpft pro qm 11 '»^fb.,

geimpft „ „ 14 ^:pfb.

b) :^mpfoerfud) mit ©aatmirfen.

2)Qä ©aatquantum betrug pro a 4 "»^ßfb. 3)ie SCßi(fen mud)fen im 9ln*

fong tangfam unb Ratten febr unter 2;rocfenl)eit unb Unfraut §u leiben. @rft

ber im ^üli gefallene biegen brad)te eine üppige ©ntmicflung. '4Bäl)renb ber

ganzen 33egetation§jeit fonnte ein Unterfdjieb 5mifd)en „©eimpft" unb „Unge-

impft" nid)t roat)rgenommen merben.

^ie ©rnteermittlung mürbe am 17. (September in gleicher 3Beife mie

bei ber ©errabella uorgenommen. ^le Sßid'enpflanjen l)atten bamal^^ auf

beiben ^^arjellen eine Sänge oon ca. 120 cm, bie Söurjeln waren fef)r faferig

unb bis 20 cm lang, ^eim .^erau§nel)men ber "»ßflan^eu geigte fic^ aber

bod), ba^ biefelben auf „©eimpft" bidjtcr ftanben unb fräftiger im ©tengel

waren als auf „Ungeimpft".

@§ mürben geerntet:

©rüne 9J?affe infl. Sffiurjeln ungeimpft pro »[m 674 ^fb.

geimpft „ „ 8 ^fb.

c) 3»ipföerfud) jn ©rbfen.

^a«! (Saatquantum betrug pro a 6 ^fb. 2)ie ©rbfen (33iftoriaerbfeu)

geigten uon SInfang an fröl)lic^e§, üppige§ 3Bad)£itum unb batteu oon fämt-

lid)en angebauten ®rünbüngung§pflangen am wenigften unter 2:ro(fen^eit unb
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Unfraut ju leiben. 2tnfang§ 9Iuguft lagerten fie fid). ®ie ©rnteevmittinng

jüurbe am 17. «September in ber oorgefdjriebenen 3Beife uorgenommen, ®§

mar bte§ etroag gu fpät, bie unteren 2:eile ber Stengel roaren bereits üerfault,

fo ba^ iiert)ältni§mä^ig meuig grüne 5[Rttffe geerntet mürbe.

®in Unterfd)ieb mät)renb ber !öegetatton§äeit tonnte jmifc^en „(beimpft"

unb „Ungeimpft" nid)t mafjrgenommen merben; bod) geigte fid) beim ^erau§-

net)men ber ^flangen, ba^ biefelben auf „©eimpft", ebenfo mie bei ^Bieten,

[tärfer im Stengel roaren al§ auf „Ungeimpft". @§ ronrbe geerntet:

©rüne 9}laffe inf(. '-IBurjeln ungeimpft pro qm 4 ^fb.,

geimpft „ „ 4 V^ ?fb.

d) ^mpfoerfud) gu gelben Supinen.

2)a§ Saatgut betrug 5 ^a -l^fb. pro a. ®ie Supinen liefen langfam

unb ungleid)mä^ig auf unb entmirfelteu fid) in ber ^ugenb fel)r langfam.

Unter Un!raut unb 2;rorfent)eit Ratten fie fel)r ju leiben, ^t^ifc^en ber „ge=

impften" unb „ungeimpften" ^;par,^elle fonnte oon Slnfang an ein beutlid)er

Unterfd)ieb mal)rgenommen roerben. 3tuf erfterer '^^argelle roaren bie "»Pftanäen

üppiger, l)atten bunt'lere g^arbe unb bilbeten fd^lie^lid) einen gefd)loffenen 33e=

ftanb, auf le^terer gläd)e l)atten bie ^^pflangen gelbgraue§, fränflic^eS 2lu§*

fe^en; ber 33eftanb blieb ftet§ ein lügenhafter. 2luf „@eimpft" liatten fämt=

lid)e 'ISflangeu ftarfe ^Burselnerbirfungen ; and) auf „Ungeimpft" roaren non

Einfang an einzelne ^^Pflanjen mit "-föurjelfnöllc^en üerfet)en, bereu Q(x1c)i gegen

t)a§> @nbe ber S^egetation juna^m. ©inige ^flanjen Ratten bie gleid)e üppige

©ntroicflung roie jene auf ber geimpften ^^arjelle.

®a§ (grnterefultat rourbe am 17. September erl)üben. ^uf „@eimpft"

roaren bie ^^pflanjen bamal§ bi§ §u 70 cm, bie Söurjeln bi§ gu 30 cm lang,

auf „Ungeimpft" l)atten bie ^flangen eine Sänge bi§ 40 cm, bie SGBur§eln

eine fold)e bi§ gu 10 cm.

@§ rourbe geerntet:

@rüne SJlaffe infl. SBurjeln auf ungeimpft pro »im 6 ^^fb.,

„ geimpft „ „ 10 ^]^fb.

5. 5Berfud)e be§ .^errn ^. Sanbu)irtfd)aft§le^rer§ S d) ü l e r = 9i e g e n S b u r g.

2)erfelbe berichtet burd) ^u§füllung oon Fragebögen:

a) 5öerfud)e mit Scrrabella, ausgeführt bei ^errn Sd)euerer

in ^agelftabt.

9)ie @rö^e beS 360 m über ber ^Jiorbfee gelegenen ^-ßerfud)§felbe§ be»

trug 1 bai)r. 2:agroer! (= 34 a). ^ieoon rourben 73 geimpft, V^ ^^ieb

ungeimpft. Der ^^oben ift fel)r falfarmer, fd)roerer Setteuboben. ®ie

93orfrud)t mar im :jat)re 1901 |)afer, 1902 i^artoffeln, gebüngt mit Stalle

mift. 2)ie Serrabeüa rourbe in mit Superpl)o§pl)at gebüngten 9ioggen am

30. 3lpril eingefäet. 3ur Impfung für 35 kg Saatgut rourbe 1 Siter aJlild)

in 3 Siter Saffer uerbünnt unb barin bie Slgart'nltur oerteilt.
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3Iuf beiben "'^arjeüen entioidfette fid) bie ©errabetla erft einige 3eit nad)

3Iberutung ber Übevivud)!. ^m ^perbft [taub auf ber ungeimpften ^arjelle im

Umfreig uon 1 (jin I)öd)fteng 1 ''^flän5d)en, fo ba^ {)iev ber ©rtrag gleid)

9hiU luar. ^ie ^läd)e raav ftavf uerunfrautet. 2(uf ber geimpften ^]iavjeüe

^atte fid) bngegen bie ©errabeüa üppig entroidelt unb bie 2öuräeln seigten

meift ^od)fi^enbe 5^ni3nd)en; ba§ Unfraut war unterbrücft. SDer Untevfdjieb

,^it)ifd)en geimpft unb nic^t geimpft xüqx frappant; iik @rnte betrug auf 1 a

ungeimpft 0, geimpft 120 kg grüne 9Jiaffe.

b) 33erfud)e auf bem 93erfud}§felb ber lanbm. äßinterfd)ule mit ©erra»

bella, Srbfen unb ^elufdjfen (Pisum arvense), auBgefü^rt auf je

80 qin großen ^^arjellen, üon benen ^/s geimpft rourbe, löä^renb 7^ «"9^=

impft blieb. 2)a§ 23erfud)§felb rairb erft feit 1902 bebaut, el ift alfo yiziu

brud). ^m 3at)re 1902 trug eö It'artoffein , welche ^ainit, ©uperpI)o§pbat

unb fd)mefelfaure§ Slmmoniaf in mittleren ©aben ertjalten tjatten. ®er 53oben

ift f)umofer, lehmiger Sanb mit genügenbem ^'alfgef)alt. ®er ^mpfftoff mürbe

in aüen 3^äüeu in 3JJi(d) oerbünnt.

33ei ber ©errabeüa geigten fid) fd)on balb nad) bem 5tuf(aufen d)araf'te=

riftifd)e Unterfd)iebe, bie fid) im Saufe ber 93egetation immer me^r fteigerteu.

2)ie ungeimpften ^flanjen blieben fo gut roie t'ni3(Id)enfrei unb s^igte» beutlid)

©ticfftofft)unger, n)ät)renb bie geimpften ^ftanjen gro^e unb üiele ^nö(td)en

bilbeten unb ein fräftiges 3ßurje(fi)ftem entroictelten. ©eerntet mürbe auf

1 a an grüner 9}laffe famt Söurjeln ungeimpft 19 kg-, geimpft 33 kg.

2)ie ©rbfen unb ^^elufc^fen geigten mät)renb ber 2Segetatiün§§eit biefelben

(£rfd)einungen roie bie ©errabeüa. @rnteert)ebungen fonnten aber oon biefen

"ipftangen nid)t au5gefüf)rt roerben, ba fid) biefelben, befonber§ bie geimpften,

lagerten unb infolge beffen an ben unteren ^Teilen ber otengel ju faulen be=

gannen, mä^reub bie oberen 2:eile fid) noc^ gan§ grün geigten. ®urd) ben

bloßen ^2lugenfd)ein mar aber eine beuttid)e ^-Söirfung ber Impfung mal)r=

gune^men.

(•) (Sin fe^r intereffantcr a)]ergelung§o ©rünbüngung§= unb '!8oben=

impfung§üer)ud), über ben öerr ^. l'anbroirtfd)aft5le^rer ©d)üler jebenfalls

an anberer Stelle nod) au§füt)rlid)er berid)ten mirb, mürbe auf bem ©runbftürf

bes -öerrn (Heller öon 5lül)lmetter in iilarborf bei ©d)roanborf

bereit«; im 3ttt)re 1902 begonnen. 2luf einer ^-ßerfud)£!fläd)e uon \/2 ha (Ieid)ter

©anbboben) mürbe am 12. 3(pril 1902 auf bie eine ^^älfte 90 böiger SlalU

mergel aufgebrad)t. ^itm näd)ften Jage erl)ielt bie gange 3^1äd)e eine ©runb^

büngung oon 1 S^x. 40 7"igem .Vtalifalg, 2 ^tr. 15 7oigem 3:l)omaömel)l unb

1 ,^tr. IS^/oigem (5uperp^o5pl)at. "am 6. SRai erfolgte alsbann bie 2lu§faat

oon 1 3tr. Jöicfen unb 1 i]tx. ''^ehifd)fen im 03emenge, mobei bie .^älfte

geimpft mürbe. Xie gemergelten unb geimpften Jlöc^en lagen über ^reug.

^m Saufe be^ ©ommer^ trat forool)l bie Sßirfung ber SRergelung als

ber Impfung beutlid) ^eroor, menn aud) üerfd)iebene llmftänbe, mie an^altenbe
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^rocten^eit, ben ^flati^en, namentlid) ben md)t geimpften, ftarf §u[e^ten.

©pätev, nac^bem fid) ^Jlieberfd)(äge eingeftellt t)Qtten, trat ein velatiu üppiger

©tanb bev '»PfJanjen ein. 3Im 30. 2tuguft rourbe üon ber geimpften unb nid)t

geimpften lUievgelpavjede eine @eroid)t§prot)e üon je i qm ber oberirbifd)en

^^flanjenorgane gewonnen. @§ ergab 1 qm ber nid)t geimpften ?^läc^e 1180 g,

n)ät)renb bie geimpften ^flanjen ha§ @emid)t oon 3000 g-, alfo me^r q(§ ba§

doppelte ergaben.

^J]ad)bem am 25. ©eptember ba§ ganje ^elb nmgepftügt morben mar,

fütirte man am 28. Oftober eine 9[RergeInng ber ganzen 3^Iad)e, mit 2tn§-

na^me eine§ fleinen ©türfe§, mit 50 Qtt. ^alfmergel ansi, fo ba^ ein 3Ser=

gleid) ber Sßirfung ein= unb jroeimaliger ^Olergetung ermöglid)t mar.

^m ^a^re 1903 mürbe ba§ ©rnnbftürf nad) Düngung mit Slalifal^ unb

entfpred)enber Bearbeitung mit 18 Qix. i^artoffeln (SBei^e S^ofen) bebaut.

2Bäf)renb bei einer am 1. September oorgenommenen Befid)tigung llnterfd)iebe

im ©taube ber einjelnen ^arjeüen bnrd) ben 3(ugenfc^ein nid)t feftgefteüt

roerben t'onnten, lieferte bie am 3. Dftober oorgenommene (Srute folgenbe

^J?efultate:

^arjeüe 1 : äBeber gemergelt nod) geimpft

:

2.20 Qix.

;

„ 2: 1 mal gemergelt unb nid)t geimpft: 2.30 ^tx.;

„ 3:1 mat gemergelt unb geimpft: 3.20 ^ix.;

„ 4: 2 mal gemergelt unb nid)t geimpft: 3.30 ^ix.;

„ 5:2 mal gemergelt unb geimpft: 4.05 ^tv.

"ölad) einer oon ^errn 5^. Saubiüirtfd)aft§le^rer Sd)üler aufgeftellten

9^entabitität§bered)nuug I)at bie einmalige 9]^ergelung ot)ue :3mpfung einen

^etjlbetrag oon 0.10 dM, pro a, mit ;3mpfuug bagegen einen 9^einertrag oon

2.60 Wlt. ergeben, ^iluf ber boppelt gemergelten ^ar§elle ftellt fid) ber SReiu»

ertrag für bie gleid)e ^löc^e o^ne Impfung auf 2.50 9Jif., mit Impfung

auf 4.75 mt
6. 3Serfud)e be§ ^errn S^. Sanbmirtfc^aft§lel)rer§ 3ß i n f t e r = 2: i r f d) e n=

reut^.

a) Sßerfud)e in (Seibler^reutf) mit uerfd)iebenen ^^flan^en §u ©rüu'

büngung§§raeden.

„®§ mürben angebaut je 5 a mit gelben Supinen, ©errabella, @rb§roirfen,

äBiden unb mit einem ©emifd) obiger ^flanjen. 33ei ben erften oier

3(rten mürbe ein 2;eil ber ©amen geimpft, ein 2;eil blieb ungeimpft; ba§

©emifd) mar oollftänbig geimpft, ^er Q3oben ift leichter lehmiger ©anbboben,

510 m über bem 9Jieere§fpiegel. ©ebüngt mar mit 3 i^tx. 2:^oma§mel)t unb

1 ßtr. 40 7o igem 5^'ali pro 3:agroerf. ^jufolge ber lang anbauernben 2:rocten=

l)eit im ;juni unb ^uli entroicfelten fid) bie ^flanjen nur loiigfam unb mar

ein Unterfc^ieb in ber 33egetation nid)t roat)r5unel)men. ®ie§ änberte fid) aber

oollftänbig, al§ im 5luguft ber langerfel)nte Sfiegen fam. Sd)on nad) einigen
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Iffiodien founte ein au^ei-ovbentIid)ev nnterfc()icb fouftatievt roerben, befonberS

bei ben auf bicfem Jelbe nod) nie angebauten IHipinen unb bei ©errabeüa.

2)ie geimpften Snpinen zeigten einen bid)ten 33eftanb fattgtüner '»Pflanzen

mit üotten i^ülfeu unb reic^Iid)en 58(üten; bie '>]3f(anjen Ratten eine '2)nvd)<

jd)nitt«f)öt)e uon 75 cni, ftarfe, tiefgef)enbe '^IBuv^ehi mit üppigem .^nölld)en'

anfa^.

Die nngeimpften Lupinen befa^en bagegen faft feine 5^nöüc^en; bei"

Staub mar lürfenbaft unb ftarf mit Unfraut überrouc^ert. Die "ipftansen

erid)ieuen ge(bgriiu, l)atten eine burd)fd)nittlid)e .^öf)e uon 32 cm unb nur

uereiui^ette Blüten unb fleine, fd)road)be[e^te ^ülfen.

(Sbenfo f}evuortvetenb mar ber Untevfc^ieb bei ©errabeüa. (Seimpft:

ein i)id)tei-, tiefgrünev ^ftan^eubeftaub, bie "•^ftanjen mit [tarfev ^eftocfung,

3— 5 triebe unb fräftiger ^iBut^eteutmicftung mit bid)tem ^n 13 Ud]en b efa^;

buvd)jd)nitüid)e ^ö^e 60 cm. Ungeimpft: (ücfen^aftei* 33eftanb, iufolgebeffen

üiel Unfraut, bie ©errabeHapflan^en getbgrün, fd)ma(^e Sßur^elbitbuug, geringe

öeftocfung , einen, I)öd)ften§ jwei triebe uon ber burd)[d)nittlid)en .^ö^e oon

25—28 cm.

Weniger auffadenb mar ber Unterfd)ieb bei @rb§midEe, obroof)! aud)

bier bei geimpft eine fattere ©rünfärbung unb ftärfere ^eftorfung (eid)t er=

fenubar mar, aud) mar bie ^föurjelentroicfhtug unb ber ^tnötldienanfa^ ftärfer.

^^ei 3öicfen mar ber ^eftaub äuf^ertid) ,^iem(id) gleid), nur geigte fid)

bei geimpft ein reic^(id) größerer ^-ölütenanfatj.

3(uf ber *!Bar§etIe mit bem ©emifd) mar ba§ ^Äad)§tum ein au^erorbent-

lid) üppige§, fo ba^ bie Unterbringung ber ®rünbüngung§maffe, 3lnfang§

September, fd)raierig mürbe. ^)Ur ©infaat fam S^oggen, ber fd)on im Spät*

berbft auf ben geimpften Jyläd)eu ein bebeuteub üppigere? 'iöad)eitum er-

fenncn lief?.

h) !i^erfud] auf 7* 2;agroerf mit gelben :^upinen unb ^-Ißiden pr ®rüu'

bünguug, gemifd)t, auf äßalbboben. 53oben: l)umofer fanbiger Se^m.

''^Musfaat: "lUlitte 9Jhi. lUud) l)ier l)atte bie ©ntmicflung anfangt unter ber

Jrocfen^eit ju leiben, bod) ert)otteu fid) bie '»Pflansen nad) reid)lic^em iRegen.

Soroobl äßicfen mie l^ipineu mareu teil§ geimpft, teil? ungeimpft. Die

geimpften :^upineu l)atten eine fe'or üppige (Sntmicfluug, ebeufo zeigten bie ge=

impften "iBirfen ftärferen .^uölld)euanfa^ unb beffere§ 3Bac^§tum, mäl)renb auf

ber nngeimpften 'parjelle bie Lupinen fet)r fd)road) blieben unb aud) bie SBicfen

uid)t bie .ööl)e mie bei geimpft erreid)ten, fid) überbie§ infolge 9J?angel§ an

.V)alt an Lupinen legten unb balb /ju faulen begannen. Die '*|?flani\enmaffe

mar bei ungeimpft um ";j geringer mie bei geimpft.

c) @in '-Öerfud) mit Serrabella auf leid)tem, lehmigem Sanbe in fel)r

trorfener :l^age. Die l'age mar mit ber lang aubauernbeu Xrocfent)eit bie

Urfad)c, baft bie ^ftanjen oollftänbig uertrocfneten, fo ba§ ber Sldfer umge»

arfert roerben muffte.
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7. 33erfuc^ be§ .^errn iffi. ^ au er n f eiub^^Oi ab bennnenreutl} mit

Saatiüicfe auf f'atfarmem 'Jonfd^ieferöenyitterung^boben mit fc^roadjer ^raft.

„®ie geimpften unb nicf)t geimpften "parjellen f)atten nur je 1 a ©rö^e. ®e»

büngt mürbe mit Sfjoma^met)! unb 5^ainit. 2)a£i Sluflaufen unb bie @nt=

micflung ber ^^flan^en erfolgte in ber erften 3ßit gtetd)mä^ig. '-öi^i @nbe

^u(i i)atten fie unter ungefjeuerer it;rücfenf)eit ju leiben. ^~)la(i\ eingetretenem

Siegen erholte fid) bie geimpfte 5'tcid)e einigermaßen unb überwog firf) allmät)lirf)

mit Miauten. ®ie ungeimpfte 3"läd)e uerunfrautete fel)r ftarf mit bem geroö^n=

lidien 3Iderfpörgel, fo 'ta^ bei ber ©rntefeftfteltung unter ber gemogenen 9)iaffe

fid)er \'h bes genannten Unfraute» üorf)anben mar. 3{uf 1 a mürben ge=

erntet ungeimpft 114 kg, geimpft 129 kg. ^ie ungeimpften '^^iflanjen roaren

bi§ 1 in, bie geimpften bi'j 1.30 m ^od); mäf)renb bei erfteren bie l^nöllc^en

überaus f(ein mareu, faßen an ben 3Sur,^eIn ber geimpften "^pflanjen bie

^nölld)en g(eid)mäßig als Hnofpen, ja felbft in ^orm uon ^itu^Iäufern mit

5^nofpen an ben ^Burjeln, ber ^-Boben mar burd)fe^t mit if)nen."

8. ä^erfud) be§ ^errn ®l)r. ^yeuftel in Sangen brucf. ^er mit

Supinen ou§gefülirte '-ßerfud) ift infolge an{)altenber ^ürre DoÜftänbig mi§=

hingen.

9. 33erfud) bes ^errn ©. -öarrid) in ^rl bei 9iegen5iburg mit

9iotEIee auf 2 bagr. 2;ag»Der!. „^i§ je^t ift ^mifc^en geimpft unb unge*

impft ein beutlidjer Unterfd)ieb nid)t roa^rne^mbar, bod) foU im :^a\)v^ 1904

bei Sd)nilt unb Grnte be§ Slleefd)lageg befonbere A'^ftftedung be? ©rtrage?

ber geimpften unb nid)t geimpften ^arjede ftattfinben."

10. '-öerfud)e bes iperrn ^^erf c^ = ^ÄoIfsif'of en mit Siden auf falf^

armem, fanbigem 2ef)mboben. @röße ber 3Serfud)§fIäd)e 32 a, baoon bie

•pälfte geimpft unter 93ermeiibung öon 4 Siter MMj für 30 kg (Saatgut.

„Seiber mar eine (Srntefeftfteüung nid)t möglid), ba bie '^iflan^en ftarf Der=

t)agelt mürben. ®od) mar roä[)renb ber SSegetation ju beobad)ten, baß bie

geimpften ^^flanjen etma§ beffer rauc^fen unb 5al)lreic^ere ^nöHc^en trugen."

11. -öerfud) be§ |)errn ^-reifjerrn uon "-^ifetten in 'J{amfpau

bei 3iegenftauf mit gelben Supinen auf oermittertem, febr flachem

©ranitboben im ©aat= unb '^^f^anägarten für ^iöalbpflanjen (5id)ten unb

Ä^efern). „1901 mar mit 5^a(tftaub, 1903 mit Slompoft, ber mit 3:f)oma6=

me^l unb 5lainit gemifd)t mar, gebüngt raorben. ®ie @röße ber ^-ßerfud)i=

f(äd)e betrug 10 a. ^ie Impfung erfolgte unter 33erroenbung oon

1 Siter 9}]i(i auf 5 kg (Saatgut, bie Slusfaat am 9. ifflai. 2)a§ SBetter

mar lange ^^it trocfen unb falt. Obg(eid) bie ungeimpften (Samen abfielt»

lid) auf roeit befferem '-öoben gefäet mürben, geigten bie geimpften um bie

.^älfte mef)r S!nüUd)en an ben Sßur^eln unb bereu ©roße mar bie boppelte

mie bei ben ungeimpften ^^flanjen. 2)a bie Unterbringung möbreub ber 'Slüte

erfolgte, fonnte eine Aeftftedung be§ ©rtrages nid)t uorgenommen merben..
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^ie 33erfiirf)§flndie bient 1904 jur 5(njucf)t üon SBalbpffanjen, roovübev ge-

jouberter '-öevid)! foltjen luirb."

12. 93erfuc^ be§ ^evvn ©rafen uou ©preti = ©utenecf. „®a§

"OHtragin luurbe 511 ©errabetla unb ^nfarnatflee ueviuenbet; beibe

lüuvben 511 ©vünbüngungg^yüerfen beftimmt, aber fpätev luegen ()ocl)gvablgen

Juttermangel^ biivd) bie Kii^= unb Oungoiel){)ei-be abgeweibet. 5i^üvfnid)t luav

1901 dioüke, 1902 Oioggen, gebüngt mit 2 3tr. 19 7oigem 2:^omQgme^t unb

4 3ti'- 12.4 7oigem 2;ür[fainit pro ^agroerf. ©evvabeda unb ^ntarnatflee

famen all Untevfaat in ipnfer am 30. 2{pri( unb 1. 9J^ai je ^^tbenb§ 5 bi§

7 Ut)v bei warmer unb feud)ter ^Bitterung, unmittelbar nac^ üorau§gegangener

Impfung ber Samen gnr 3(u§[aat unter 3(nroenbung üon ^anbbreitfaat.

2ag§ barauf mürbe ha^ ^etb mit ber ©ternmalje be^anbelt. Qwx Impfung

mar frifd) gemolfene 33o(Imi(d) mit 4 7o ^^^ettge^att uermenbet morben. ®a§
Saatquantnm betrug für 6 ^agroerf ©errabeüa 75 kg, für 3 ;2:agmerf ^n=

farnatftee 30 kg. ^e 10 ^ejimalen (0,34 a) maren mit ungeimpften ©amen

am gleid)en -tage, aber üon einer anbereu ^^erfon o^ne ^^enü^ung ber ©tern«

malje au§gefäet unb leicht eingeeggt morben.

2)ie ©amen liefen fe{)r (angfam auf. ^-Bom 15. SOlai bt§ 8. ^uli fiel

fein Stegen, ber aud) nur ben ©taub gelöfc^t ^ätk. ©0 fonnte fi(^ meber

bie Überfrud)t, i^^afer, uod) bie Unterfaat orbentüd) entroicEetn, beibe blieben

fd)on in ber Seftocfung t)inter billigen ©rroartungen jurüd. Sro^bem mar

bei ©errabeüa jmifdien ben ^^flan^en au§ geimpftem unb nid)t geimpftem ©aat-

gut ein beutlid) merfbarer, augenfädiger Unterfdjieb ^u fonftatieren. ^ie

t)öufig entnommenen ^^robepflanjen zeigten bei erfteren retatio fräftige ^e=

mur^ehtng mit äal)(reid)en ^od)fi^enben midfen» unb erbfengro^en ^nöUd)en,

me^rfadje 93eräfte(ung ber ^^^flanje unb ©amenanfa^, raä^renb bie au§ unge^

impften ©amen ftammenben '•^ftanjen an ben ^-löuräeln faft feine ober t)öd)ften§

t^imoteefamengro^e 5^'nö(Ic^en bemerfen liefen unb ein ^öd)ft fümmerli^e§

'J0Bad)5tum aufroiefen ; non ^-ßeräftehing ober gar ©amenanfat^ mar feine 9lebe,

bie ^arbe ber ''^flanjen gelbtic^.

2)er ^ufarnatftee, ber in bem t)öl)er unb trocfen gelegenen 2ei( be§

?^etbe§ gefäet mar, entmidelte fid) übert)aupt nid)t nennenSmert unb jeigte,

aud) geimpft, nur feljr geringen 5lni)üd)enanfa^ unb fd)(ed)te§ äßad)§tum.

3^m fc^eint ber ?^roft (Jnbe SJiai unb ber fd)nrfe, met)rere 'iöod)en an()a(tenbe

Cftminb fe^r gefd)abet ^u ^aben, metd)em ba§ 33erfud)§fe(b in ^ol)em SRa^e

ausigefe^t mar. ^aeifelbe liegt 470—490 m über bem ^D^eere, l)at fe^r falf*

armen, le^mig=ianbigen 33oben unb feierte .^umu§fc^id)te.

5ßon am 13. 3fuguft entnommenen ^robepflan^en uon ©errabella Ijatten

bie geimpften eine ßönge uon 07 cm unb ein ®emid)t uon 5 g, bie unge--

impften eine iiänge üon nur 32 cm unb ein @eraid)t uon 2 g. SBä^renb

bie geimpften '»IJflanjen bunfelgrüne ^^arbe, fräftige ©eitentriebe mit 3^rud)t'
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anfa^ Seilten, tuaren bte ungeimpften gelbgrün, ot)ne ©eitentriebe unb ot)ne

5vucl)tanfa^.

@ine g^eftfteüimg ber @rnte pro 3lr unb 5li(ogramm fonnte raegen ber

Unterfrud)t nid)t erfolgen.

SJ^itte 2(uguft raurben nod) ^nötld)enbafterten gur Impfung öon

5Btcf eu oerroenbet. ^ie Sßicten rourben im ©emenge mit ©enf auf fräftigeu,

guten Q3oben ausgefäet. ^ie ©ntroidflung ber SBirfen blieb jebod) unbebeutenb,

üermut(id) meit bie Q^it §iüifd)en 2(u§faat unb (Schnitt ju furj, nur 5 bi§

6 ^^od)en, mar. ^er «Senf tarn jebod) fel)r rafd) in 33lüte unb mu^te ba^er

gemäf)t roerben."

^n Obcrfranfcn ^at bie 3IgrifuIturbotanifd)e 2(nfta(t im 58enel)men mit

bem {anbroirtfd)aftnd)en ^rei§aulifd)u^ auf ifjre Soften in ^ird)en pingarten

am 3^id)telgebirge ein 3.^erfud)§felb oon 3 Siagro. = 1 ha ©rö^e eingerichtet,

f)auptfäd)(ic^ um p prüfen, ob ber bortige falf* unb I)umu§arme ©anbboben,

ber überaus geringe (Erträge abwirft, buri^ ©rünbüngung eine ^öt)ere ^^^ruc^t'

barfeit erlangt, ^yrü^ere 33erfu(^e, Supinen §ur ©rünbüngung anzubauen,

finb gän§Uci^ mißlungen.

^m g^rü^ja^r 1903 mürben auf bem 530 m über bem 9Jteere gelegenen

'^erfuc^gfelbe auf je 2,8 a großen ^^Parjeüen gelbe unb hlam Supinen, ©erra*

beüa, ^nfarnatflee, ©rbfen unb ^ottelroicfen geimpft unb ungeimpft angefät.

2luf anberen, größeren '»Parjeüen erfolgte eine ©infaat ber g(eid)en Seguminofeus

arten, mit 2(u§naf)me ber blauen Supinen, in (Sommerroggen bejm. ^afer.

^er ^ireftor ber 2IgrifuIturbotanifd}en 2(nftalt na^m @nbe ^uli eine

'Sefic^tigung be§ 93erfuc^§felbe§ ror unb fonnte feftfteüen, ba^ infolge ber

bi§ anfangs ;3uli t)errfd)enben überau§ großen 3:;roc!en^eit ber ^nfarnatflee

unb t)ie @rbfen üoüftänbig mißraten rcaren. 2tud) bie 3otteIroi(ien geigten

im allgemeinen fd)Ied)ten ©taub; nur auf einer etrüa§ feud)teren ^ar§e((e,

rao geimpfte ßottelmicfen unter iRoggen gefät roorben waren, f)atten fie fid)

fo üppig entiüicfelt, ba§ fie ben 9^oggen überrou^fen unb jum Sagern brachten.

2)ie beiben Supinenarten unb Serrabeüa waren auf ben ungeimpften ^^arseden

ebenfalls fe^r bürftig, roci^renb fie auf allen geimpften einen guten, pm 2;eil

fogar oorjüglii^en ©taub aufroiefen.

|)err ^^Pfarrer SßieSbed in ^ird)enpingarten, ber mit großer Umfid)t

baS 2Serfud)§felb Übermacht, berid)tete im ^erbft über bie Supinen unb bie

©errabeüa ^olgenbes: „93om 5. 3:;age an nac^ ber 2luäfaat, bie am 1. SJiai

erfolgte, t)errfc^te ooUe jraei 9J?onate enorme ^i^e o^ne Siegen. 2lnfangS

^uli ftelllen fic^ ergiebige 9lieberfc^läge ein. ®ie ungeimpfte ©errabella blieb

fnöUdjenfrei unb fe^r bürftig; bie geimpfte ^atte au§nat)m§lo§ ^nötlc^en unb

mar üert)ältni§mä^ig gut entmicfelt. @ine am 12. ^uguft oorgenommene

SJieffung ergab im SJlittel für ungeimpfte ^^flangen 18 cm, für geimpfte

30 cm ^ö^e. ^ei ber ^Jlberntung am 27. 2tuguft (ju ?^utter) mürben ge*
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lüoiinen pro a an ©rünfubftanj : nid)t geimpft 26 kg, geimpft 83 kg; boS

^-Bevbältnig ift nlfo mie 100:319.

(S>a\^ ä^nlid)e ^eobad)tungen rourbeu bei ben gelben unb blauen Lupinen

gemacf)t. ^fi beiben 'Wirten I)atten bie geimpften ^^flan^en au§nat)m5lo5

.•RnöUcfjcn, iüät)venb bie ungeimpften nur ,^um geringeren -teil unb in größerer

Jiefe fleine ^nöUcf)en aufliefen. 2)ie gelben Supinen ergaben an ©rün«

fubftanj auf 1 a nid)t geimpft 82 kg, geimpft 310 kg, bas ^-öer^ä(tni§ ift

alfü 100:378; bie blauen Supinen nic^t geimpft 135 kg, geimpft 230 kg,

M§ 33er()ältni5 ift alfo 100:170.

^erüorge{)üben mu$ roerben, baf? fämtUc^e "»jjarjeüen jur .ipälfte mit 50 kg

40 7o ^citifatj unb 100 kg Superp^o§pt)at pro Xagroerf gebüngt roorben roaren.

3Iu§na^m5lo5 ^at biefe Düngung infolge ber großen 2rocfen^eit foroo^l bei

bem ©etreibe al§ ben oerfc^iebenen Seguminofenarten eine beutlicl)e ^^eein»

träd)tigung bes 2ßac^§tum§ oerunta^t."

2. öerr ^. £anbn)irtf(i)aft§le^rer 9}le^ger»3öunfiebel t)at je einen

'-Berfuc^ mit gelben Supinen unb Serrabetta au^gefü^rt unb berid)tet

barüber auf Fragebögen:

Seibe '^ftanjenarten roaren in ber ©emarfung Söunfiebel noc^ nie

angebaut raorben. ^er ^oben beftetjt ausi falfarmer ©ranituerroitternng.

^ie ^ö^enlage be§ f^elbe§ ift 535,5 m, ®ie ©rij^e ber ?^(äd)e für jebe

^^ftanjenart betrug 10 a, roooon bie .^ätfte geimpft rourbe.

^ie mit Supinen befteüte ^täc^e ^atte im ^a^re juoor .Kartoffeln o^ne

Düngung getragen unb mar and) in ben uort)erget)enben 3al)^en nie gebüngt

unb übert)aupt fe^r öernad)täffigt morben. 2(ud) ^u ben Supinen, bereu 9tu§=

faat am 15. 5Rai bei großer 2rorfent)eit erfolgte, rourbe feine Düngung ge=

geben. Stiegen trat erft am 8. 3i'li ci"- Xro^bem ,^eigten bie geimpften

Supinen fdjon @nbe ^uni befferen ©taub, roä^renb bie ungeimpften nur fd)Ied)t

uorroärt« famen unb bnrd) Unfraut uodftänbig überroud)ert rourben. 5(m

15. September roiefen erftere eine burd)fd)nittlid)e Sänge oon 80 cm. Untere

eine füld)e uon 30 cm auf. ®ie ungeimpften ^]3f(an5en roaren ooüftänbig

fnöUc^enfrei, roätjrenb bie geimpften oer^ättni^mä^ig [joc^fi^enbe ^nöUd)en oon

fel^r öerfd)iebener C^rö^e befa^en. ^ie (Srnte ergab an ©rünfubftauä auf

1 a bei nid)t geimpft 40 kg, bei geimpft 300 kg, baei 33ert)ä(tni§ ift alfo

100 : 750. .öieriiu $^ig. 3.

2)ie i^erfiic^siftädje rourbe querüber in 3 '»Parjellen geteilt. 2)ie '»^flanjen

bev crften ^^^avi^eUe rourben am 15. September, bie ber jroeiten am 15, Oft.

untergepflügt, roät)renb man bie ^^flanjen ber britten ''^Parjeüe entfernte, fo

baB auf it)r nur bie (Stoppeln untergepflügt rourben. 2lm 4. 'Oiouember er*

folgte bie ^43eftcüung ber ganzen ^lödje mit ^|>ettufer ^Hoggen.

Xk Slusfaat ber ©errabclla erfolgte am 20. SJiai bei fe^r großer

Jrocfen^eit. Die '»Pflanjen liefen fe^r fc^ledjt auf, befto beffer ba§ Unfraut,

io baft am 15. ^luli ba§ Unfraut — meift .^eberid) — roeggemä^t roerben
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mu^te unb nun erft fonnte ficf) bie ©errabeda etroa§ eiitroirfeln, too^u a\\6)

ber am 8. ^uli eingetretene D^egen beitrug, ©t^on nad) einigen Sagen fonnte

man beobad)ten, ba^ bie geimpften;f;^f(an3en eine üie( buntlere ^^ärbung an--

10
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nat)men unb and) ein deffevc^ 2i?arf)§titm seigten. 9tm 15. Oftober t)atten bie

ungeimpften ')?flnn,^en eine !^nnge uon 25 cm, bie geimpften eine foId)e üon

48 cm im ^uvd)fd)nitt. 3Iud) l)iev blieben bie nngeimpften ^^^flanjen uiUIig

fnölldienfrei, iüäl)renb bie geimpften an§naIim§Io§ an ben (Snben bev Sffiur§eln,

alfo in siemlid)cv Tiefe, mit .^nö(Id)en befel^ maren. ©eerntet ronrben auf

je 1 a an grüner 'iTllaffe ungeimpft 24 kg, geimpft 54 kg, ®a§ 33erl)ältm§

ift atfo 100 : 225.

5Im 14. Dftober ronrbe bie ©evrabeUa abgemät)t nnb an 9J?iId)fu^e

perfüttert, '^ladj 9ln?fage ber )^{ned)te nahmen fie bie .*Rüt)e lieber, al§ ba§

©rünfnttergemenge oon (Srbfen, Sicfen nnb ©ommerforn. ®ie ©toppein

mürben am 4. 9iooember auf raul)e 3^urd)e geroorfen; bie 33erfud)§f(äd)e fotl

im ^-rübja^r mit einer (3ommer^a(mfrud)t nnb ©errabeüa aU Unterfaat be*

fteüt roerben.

5ln bie ^I>^itteihtng ber 2Serfud)§ergebniffe fnnpft ber 58ertd^terftatter

folgenbe 'iBemerfnngen : „Obgteid^ ein im ^al)^'^ '902 in ©tammbadi, '^eyM.

9Jtünd)berg ansgefül^rter 3tnbauüerfnd) mit Snpinen o^ne ^mpfnng fet)r gute

©rfolge ^atte, roadjfen bie Lupinen im allgemeinen im 3^id)tetgebirge megen

^IJIanget an 33obenbofterien fd)(ed)t nnb bie Seute laffen e§ bei einem mi^-

gtücften SSerfud) beroenben. ^a§ ^iiipfüerfatjren f)at für nn§ eine gro^e Qu»

fünft, ^ie SerrabeUa fann al§ j^^utterpftange für 'i)a§ 5Md)tetgebirge uon

großer 33ebeutung roerben. ©erabe im ©pätt)erbft fefjlt e§ immer an ®rün=

futter, ber .^(ee lointert f)änfig au§. "Jöürbe nun ©errabella im ?^rül)ia!)r

unter 5Binter= ober Sommerfrud)t eingefäet, fo märe bie 3^üifrf)^i^fntd)t ge=

funben. 2öenn au(^ im 33e5irf .^of früf)er fd)ledite (lrfat)rungen mit Supinen

gemad)t rourben — ©errabeüa rourbe in ber gangen (^egeub überhaupt noc^

nie gebaut — fo ift bod) jetjt ber 'öemei§ geliefert, bafe ftd) ber Einbau ber

finpinen unb Serrabella burd) 3mpfi'"9 ersroingen lä^t."

3. 33erfud)e mit ©errabelta l)at and) ^err 5^'onrab ©räf
in .C>utfd)borf bei Tl)nruau ausgeführt auf leid)tem Sanb= unb milbem

l'ebmboben unb gmar auf 5 bejro. 2 Tagroerf. ^m erften 3^all rourbe bie

©errabella 9J?itte 3lpril in Sfioggen eingefäet unb erft am 14. 3J2ai burd)

2tueftreuen non (5rbe, bie man mit ben Sieinfultnren uerfet^t ^atte, geimpft.

5{uf ber 2 Tagroerf grof3en ^argelle roar bie .^älftc be§ ©aatgute§ geimpft

roorben. 3" beiben ^-ällen rourbe bie (Serrabeüa, namentlid) bie fpöter ge=

fäetc, burc^ bie f)errfd)enbe 2:ro(fent)eit ftart beeintröd)tigt. ^iad) Slberntnng

ber Überfrud)t 5eid)neten fid) auf ©d)lag 1, bort roo nad)träglid) 53obenimpf=

uug au§gefül)rt roorben roar, ungefähr '/* ^^^" *i^flcin,^eu burd) buuflereS @rün

unb befd)teunigte§ 9Bad)§tum au§, roäf)renb auf ©d)lag 2, roo geimpfte ©amen

ansgefäet roorben roaren, ungefäl)r 95 7o aller ']3flan,^eu mit 5lnülld)en be=

l)aftet roaren unb infolgebeffen reid)lid)e !^eräftc(ung unb lebl)afte§ 3Bad)Stum

ber oberirbifd)en Teile eintrat. T)ie ungeimpfte Serrabella mu^te, ba fein

(Erfolg ,su erroarten roar, auf Sd)lag I umgepflügt roerben, auf ©d)lag 2
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lieferte fie fiirje t)ungernbe *']Nflänäcf)en. @ine ©rnteermitthtng ift untere

blieben.

4. (Snblid) liegt au§ Oberfranfen noc^ ein 53ericl)t uon iperrn ^. '^ox^U

nie ift er ©rf)alf in ^)iet)au üor, ber blane Purinen su ^idjtenpflanjen 5ur

©rünbüngung anbanen liefe. 2)a ein im ^a^re 1902 mit bevfelbeu ^|>flan5en=

art nntev ben g(eid)en '^ert)ältniffen au5gefüt)rtev 'iNevfud] gezeigt t)atte, bafe

nngeimpfte Supinen übert)aupt nic^t gebeit)en, fo lüuvben im 3at)ie 1903 nur

geimpfte ©amen au^igefäet auf einer ?^(äct)e uon 5 \i a. '^q\: ^oben beftet)t

au§ 3:oufd)iefer aus; beut i^ambrium unb ift fe^r faltarm. ®er 3Inroenbung

be§ Ocitragin^ bei ber 3tu§faat mar eine iBobenimpfung mit 45 kg @rbe Don

g-elbern, auf raeld^en öeguminofen nerfi^iebener 5trt fd^on gebaut raorben

roaren, üorau^gegangen. ®ie 2tu§faat erfolgte am 9. 3"«i- ^Bä^renb im

:3af)re 1902 bie ungeimpft gebliebenen Supinenpflau§en bünn unb bürftig

ftanben, unb §ur 3^it ber (5d)otenbiIbung faum eine §üt)e oon 40 cm er=

langt t)atten, mürben fie nad) Impfung 70—90 cm ()üd) unb geigten einen

gefd)loffenen 'Seftanb. 3ßo 5^ali angeroenbet morben mar, gebiel)en bie Lupinen

üppiger al§ mo man lebigüd) 3:l)oma§met)l aufgebrad)t ^atte unb beffer, mo

.^ainit im |)erbft a\§ 40% S^aüfala im grüf)iabr gur 3Inroeubung gefommen

mar. ^iBo baneben 5?alfbüngung ftattgefunben Ijotte, wax bie (£ntroic!hing

beffer al^ auf nid)t gefaxtem 3:errain. ^ie 'pflauäen mürben oI)ne quantita»

tioe JeftfteÜung grün untergef)a(ft.

(Sel)r rege mar auc^ bie 2lntei(nal)me an ben 2Serfud)en in ^^Kittcl»

fraufen.

1. ^-Berfuc^ be§ |)errn ^. Sanbn)irtfd)aft5lef)rer§ ^3HpeiIler = 5ln§bad)

mit ©errabelta auf reinem, falfarmem ©anbboben. ©röfee ber 3}erfuc^g=

fläche 1 2;agn)erf, roooon */5 mit geimpftem (Saatgut befteÜt raurbe. ^Jlac^

ber am 29. 31pri( erfolgten '^eftellung fiel ca. 272 ^Tconate lang fein Siegen

unb bann mar bie 9lieberfd)lag6menge ungenügenb bi§ (September, ^enü^t

mürben auf 40 ^:pfb. (Saatgut jmei 9iö^rd)en mit DIeinfulturen, aufgelöft in

'\'i Siter 9Jiild). ^a§ 3luflaufen ber ^:pfla"8en fiuf t^^i^^" ^^argellen mar

gteid)mäBig, bod) blieben bie nid)t geimpften ^13flan§en nad) furger ^eit ^urücf.

53i§ gur ©rute jeigten fid) an feiner '^^flanje ber ungeimpften ^argeüe

^nöllc^en, raäf)renb bie geimpften au§nal)m§lo5 in allen |)ül)enid)id)ten 2 bi§

12 unb met)r i^nölldjen befafeeu. ©eerntet mürben auf 1 a an grüner ^Klaffe

ungeimpft 12 kg, geimpft 143 kg. (Se^t man ungeimpft gleid) iüO, fo ift

ber (Srtrag ber geimpften ^^flanjen alfo gleid) 1192.

5ig. 4 jeigt 96 Xage alte, geimpfte unb ungeimpfte 2)ur(^fd)nitt^pflan§en.

2. SSerfud) be§ ^errn H. Sanbmirtfd)aft§le^rer§ (Schlei) er-gürtl)

ebenfalls mit (Serrabella auf 1 Sagmerf. ®ie ^-J3erfud)5fläd)e lag üort)er

übe unb mar nic^t gebüngt morben. (Sie befte^t aus unfrud)tbarem, naljeju

falffreiem ©anbboben. ®ie 3lu5faat erfolgte 3lnfang§ dJlai bei trocfeuer

Witterung, nad) fünf 2;agen regnete eS. S^x Impfung rourbe marme 33oll=
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milc^ anc^croenbet nnb ,^it)ar I 2\Wx ,^u 15 kg- Saatgut. (Sin 3(btrocfnen bev

3 amen loav nid)t notiuenbig, t>a fie burd) bie fleine Alüf[igfeit§menge lüenig

feud)t loaren. ^ie geimpften ©amen liefen gut auf, bie ^^flansen entiuicfelten

\\d) 5uevft fcl)v langfam, evveid)ten aber frf)(ief3Udi eine ^öl)e uon 60— 70 cm

unb bie Surjeln löaren bid)t mit RnüUd)en befe^t. ®ie ungeimpfte 3erra=

beüa fam übert)aupt nid)t 5um 'Jluflaufen. ©eerntct mürbe an grüner 9Jlaffc

pro a ungeimpft 0, geimpft 210 kg.

^ig. 4. '3:urd)icf)nitt§vftrtJiiCn uon iiid)t (^einivftev unb geimpfter Servaöeda.

^elbucrufd) beö .§errn Si. ^'anbir)irtfd)aft5le()rcrs 9}ipeiüer=^2ln5bac^.

3. 3}erfud)c bes .ipervn H. ^anbmirtfd)aft5(e^rerl 2Bagner = 0ieuftabt

a. 3Iifd), ber nad)fte{)enbe5 berid)tet:

„vjnipfücrfud)e muröen im ,^snlire 1!»0H uon bem 'öerid)terftatter im

ganzen fünf burd)gefül)rt, nämlid) j^mei mit gelben :^upinen, jroei mit Serra-

beüa unb einer mit blauer iiupine. ®er Qm^d mar, feftjuftetlen, ob bie ge-

nannten ^^flanjen unter unfcren ^^oben= unb f(imatifd)en '!l>erl}ättniffen fort=
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fommen unb nenneniroerte (Srtväge üefern loürben. ®er 3Ser[uc^ jum 9(nbau

uon gelben unb blauen Supinen raurbe com 33ertd)tevftatter fd^on in brei

üoraugge'^enben ^a^ren gemacht mit oodftänbig negatiüem ©rfolg ; bie Supinen

gingen jroar auf, fanien aber, ba nic^t geimpft, nid)t \^od), jeigten gelbe g^arbe

al§ S07erfma( be§ ©tic!ftoff[)unger§ unb mürben oom Unfraut überrouc^ert;

Enöüc^enbilbung mar nic^t ju bemerfen.

2)ie im feurigen ^ai)re burc^gefü^rten 3lnbau= unb QmpfDerfud)e er*

gaben nun folgenbes Sf^efuttat:

a) SSerfud) mit gelben Sup inen bei ipervu ö^utsbefi^er ^eufolt*

33ranb^of bei |)agenbüd)acl). 2)er 33oben ift l)umofer ©anb in guter Kultur,

mit ca. 0,2 7o 5lalfgel)att. 33orfrud)t mar ^afer. ®ie Supinen ^aben im ?^rü^=

jo^r eine Düngung uon ^{)oma§met)l unb ^ainit erl)alten. ^ie ^iluifaat

erfolgte unter 53eacl)tung ber 3Inroeifung bejüglid) ber Impfung am 14. SRai.

®ie SBitterung mar bem ';?luflaufen günftig, bod) trat nad) bem 3lufge^en

lang anbauernbe Srodenlieit ein bi§ SJiitte ^^uli, fo ba^ üielleid)t bie .^älfte

ber aufgelaufenen ©aat uerborrte. ^a§ 3Bac^§tum ber übrig bleibenben

^^flan§en mar bi^ simi ©intritt be§ 9iegenmetter§ auf ber geimpften unb nid)t

geimpften ^läc^e ein gleid) geringe?. dJad) ©intritt be§ 9^egenroetter§ ent=

micfelten fid) bie Supinen ber geimpften 3^läd]e rafd), befd)atteten tro^ be§

bünnen ©taube? ben 53oben unb blüljten reic^lid) ; bie uid)t geimpften Supinen

bagegen geigten auc^ je^t fein beffere? 2ßad)?tum. ®ie ?^eftftellung be§ @r=

trage? am 12. (September ergab an grüner SJlaffe mit 2Bur§eln pro a nic^t

geimpft 33 kg, geimpft 143 kg. ^a? 3]er§ältui? oou ungeimpft gu geimpft

ift alfo mie 100 : 433. ^ie Sßuräeln ber geimpften ^^flan§en geigten reic^*

liefen ^nöüdjeuanfa^, bie uid)t geimpften "Pflansen roaren ooUftönbig fnöll(^enfrei.

^er 23erfnd) gab ben ^-öeroei?, haf^ bie gelbe Supiue bei 3mpf""g i'c?

Saatgutes gebeit)t unb unter befferen f'limatifd)en ^4^erl)altniffen al? im 3fll)^'e

1903 eine gute ©rünbüngung^pflanje ift.

b) 93erfud) mit © e r r a b e 1 1 a bei ^errn @ut?befi^er ^ e n f o 1 1 = 33 r a n b=

t) f . ®er ^oben unb bie Düngung maren mie bei 35erfud) a. ^a bie 3^eud)tigfeit?=

uer^öltniffe be? ^-öoben? gleid) ungünftig maren, mar auc^ ha§> 2öad)?tnm ein

fe^r langfame? unb e? uertrorfneten fet)r uiele ^^flanjen nad) bem 3Iuflaufen.

^a bie Serrabella ol)ne Überfrud)t jur ^ilusfaat gelangte, entmidelte fid) auc^ ha^'

Unf'raut fet)r ftart', fo ba^ eine Übermud)erung ber ©errabella eingetreten

märe, menn nid)t 31u5jäten ftattgefunben bätte. !öi? gum S^age be? Umacfern?

(12. September) \)aüe ]\&} bie nid)t geimpfte ©errabella nur fel)r fd)mad),

bie geimpfte bagegen gut entroictelt. ^ie Ä'nölld)enbilbung mor bei le^terer

fet)r reid)lid). 'J)a§ ©rnteergebnie mar an grüner ?!)laffe mit '©urjeln auf 1 a

bered)net: ungeimpft 13 kg, geimpft 75 kg, ba? 2]ert)ältni? ift alfo 100: 577.

"3)a? ©rgebni? für geimpfte ©errabeüa mar in 51nbetrad)t ber f)eurigen

ungüuftigen 3^eud)tigfeit?üerl)ältuiffe ein befriebigeube?.
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c) 33erfud) mit treiben Supinen bei ioerrn ^Kuppredit hinter*

fc^iueinad). ®er "Boben ift t)umü[ev Saub; bie iNorfnid)t ronr §afev. ^ie

Supinen f)Qtteu eine 2)ünflung mit Äainit unb ©uperpf)o§p^at ettjalten. 2)ie

5{ii5faat erfolgte nad) üor[dn'iit5mä§iger 3i^Pf""fl ^"^ l^. 9Jlai. ^ie 'J!Bitte=

runfl§r)ev{)ä(tiii[i> roaven günftig §um 'ädiflaufen, bod) gingen burd) bie balb

eintretcnbe Jvorfent)eit oiete ^flän5d)en §u ©runbe. Das 3Öad)5tum mar

infolge beffen bis 5um Eintritt bes ^Jiegens ein fef)v lang)"ame§; nad) bem

biegen entmidelten fid) aber bie ^flan^en ber geimpften ^^arjelle fet)r üppig.

2)ie am 10. September uorgenommene ©rnteermittlung ergab an grüner

2)]affe mit SBuvjetn pro a: ungeimpft 32,5 kg, geimpft 372,5 kg, ba§

55erbärtni§ ift tjiermit roie 100 : 1146.

3)er 'l>erfud) ift fet)r gut gelungen uub gibt 'i^erautaffung ,vi meiterer

3(uöbet)nuug bes ^upineubaueei. 2)er auf bie untergeacterten Supinen gefäte

9^oggen jeigte im ^erbft fe^r fräftiges 'iöad)§tum; ob berfetbe ben je^igen

(9Infang§ Januar 1904) g^roft infolge Socfer^eit bes 33oben§ überftet)t, mu^

fid) äeigen.

d) SSerfud) mit blauen Supineu uub o er r ab eil a bei .^errn S u n j-

Unterfc^roeinac^. 2)iefer 23erfuc^ ergab fein braud)bare5 @rgebni§, ba

ber 3)erfud)§anfteller bie @aat unterbrad)te, ot)ne bafi fie geimpft

mar. Der ^mpfftoff rourbe bat)er in SÖaffer gelöft, mit feinem 8aub uer-

mengt, biefer bann au§geftreut unb mit 9ied)en etroas untergebracht. ?^erner

büngte ber ^evfud)5aufteller mit 3lmmouiaffuperpbo§pat. Das (Ergebnis mar

infolge beffen auf geimpfter unb uid)t geimpfter '^^arjelle gleic^. Die

blauen Supiuen l)aben fid) gut entroidelt; ein Unterfd)ieb 5mifd)eu ben beiben

'»ßarsellen mar nid)t su bemerfen. Slni31ld)enbilbung mar nur ganj oereinselt

bei geimpften uub ungeimpfteu '^flaujeu roa^r,yinet)men. Die Supiuen rourbeu

reif, unb merben näd)fte§ ysa[)v bie ©amen ,^u roeiteren -l>erfud)en benü^t.

@in ät)nlid)e§ 9?efultat rourbe aud] mit ber ©errabella erhielt. Der

3tanb roar auf geimpfter uub nid)t geimpfter "iparjelle gleid) uub groar gut;

£nölld)enbilbuiig roar uid)t gu beobad]teu. Die Serrabella rourbe untergeacfert

uub barauf ^ioggen gefät.

Da§ ®rgebni§ biefer beiben '-öerfud)e tut bie 9}laugell)aftigteit be§ an=

geroenbeteu, frül)er üblid)en ^mpfüerfal)ren§ fel)r beutlid) bar.

Der ^ilnbau üon ©rünbüngungspflanjen l)at für unfere ©egenb mit

leid)tem Sanbboben befonbere 2öid)tigfeit, unb ift beabfid)tigt, biefelben im

fommenben ^a\)xt in au§gebel)ntem 9Jia^e burd)5ufü^ren."

4. 33erfud) bes .S3errn 51. Saubroirtfd}aft5lel}rers ^Bagner-'Söeif^en«

bürg a. <5. mit gelben Supiuen unb ©errabella. Diefer in 2111»

mannöborf bei *'^^leinfelb auf fet)r fanbigem ^-öoben unb je 5 a großen

^^arjellen burd)gefül)rte 5ßerfud) ift beübalb befonberei bemerlen§roert, roeil

bier beibe 53erfud)5pflan,5en längere i\e'\t burd) bie ;Csmr)fnug entfd)ieben Hma^
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prücfgef)alten lüurben. ^ei einer am 25. ^uli oorgenommenen 53efid)tiginig

blühten bie ungeimpften Öupinen unb flanben etiüa? gleid}niä§iger ali bie ge=

impften, bie erft jum Seil blühten unb infolge beffeu in bev .f)üt)e noc^ etioag

jurüd lüaren. ^ei ©errabella war ^in ä()nlid)er Unterfd)ieb, aber in r»ie(

lüeniger beutlid)em 3)la^e lual^väune^nten. ®ie Unterfudjung ber SBursetn üon

einer 9?ei^e 9}iittelpflan5en ergab, ha^ bie i^upineu and) auf ber ungeimpften

3^läd)e Slnö(Id)en trugen, ma§ roeiter nid)t auffaüenb erfd)eint, ba in ber

bortigen ©egenb fd)on feit 25 ;^ai)ren Supinen mit ©rfotg gebaut roerben,

namentlid) ärotfd)en hm Sifäugen ber Startoffeln. Unoerfennbar loaren aber

bie ilnö(Id)en ber geimpften ^f(an§eu 5a^(reid)er unb gröjser. ^nou 'Den mu
geimpften (Serrabeüapflanjen ^tten nur 50 "/o nteift tieffi^enbe Slnöüd)en,

u)äf)renb au fämtlid)en barauf unterfudjten geimpften ^^flangen ^od)fi^enbe

St'nöUc^en in guter 2lu§bilbung uor^anben mareu. Unjmeifetbaft l)atte bem*

nac^ bie Impfung it)re 2Birfung in bejug auf 5^nö(Id)eubilbuug ausgeübt. ®a
aber furje ^eit nad) ber Stusfaat eine ad)tmöd)entlid)e 2::roctenperiobe eintrat,

fo tonnte bie 3Birfung biefer 5lni)(Id)en lange 3eit nid)t ^ur ©eltung fommen,

unb ba befanntlid) bie uädifte ^otge ber S?nöüd)enbi(bung, namentlid) menn

fie burd) befonberg uiruleute Batterien ueranta^t roirb, eine an fid) groar

geringe, aber immerhin boc^ bemerfbare ^Äad)§tum£iDer5ögerung ber -^^flange

ift, fo waren in biefem ^'^üe äunäd)ft bie ungeimpften ^'^^flanjen bis ©übe Quli

etroo§ im ^Sorteil geblieben. (Später f)abeu fid) bann bem ^-öeridjte be§ ^errn

Sanbn)irtfd)aft^(et)rer§ SÖagner sufolge biefe llnterfd)iebe üodftänbig au:§=

geglid)en, unb e§ bürfte §u erroarten fein, ba§ bie geimpften '^^^flansen fd)on

burd) bie ©ntmicttung 5a{)Ireid)erer unb größerer S{uöüd)eu gegenüber beu

ungeimpften "ipflanäeu in ber 9iac^roirfung eine Übertegen^eit jeigen merben.

5. 3^erfuc^e be§ ^errn R. Sanbroirtfd)aft5(et)rer§ 2ßeibringer=9llt-

borf mit gelben Supineu. „^n ber p)eit oom 20. bis 24. ^uni gelangten

in fieben ©emeinben mit üor^errfd)enb leid)tem ^oben in näd)fter Umgebung

be§ ?}ieid)§roa(beg, alfo im ^eupergebiet, gelbe Supinen gur ^ilusfaat, unb ^roar

löurbe auf jebem 5ßerfud)§felb ber fleinere 3:ieil mit ungeimpftem (Saatgut an=

gefät, ber gri3§ere Seil in Dorfd)riftgmä^iger (Entfernung mit geimpftem Saat=

gut. .^ierbei mürbe bas uon ber ^. 2(grifutturbotauifd)eu SInftatt empfohlene

!Cerfal)ren ber ©amenimpfung eiuget)alten. ^n fed)§ ^^ällen !onnte fc^ou

nac^ ca. 5 SBoc^en ein 3'i^üff^teiben im 3ßad)§tum ber ungeimpften Supineu

beobad)tet roerben, raobei bie erften ^Keimblätter ein fahles ^itusfe^eu ^eigteu/

löä^renb bie geimpften Supinen frö^lid) roeitenüud)fen.

2lm 12. (September geroogene geimpfte ^^flanken l)atten ein 2)ur(^fd)nitt§'=

geroid)t oon 100 g gegenüber 5 g bei ben ungeimpften. 2tm 8. Dftobev

ftauben fid) ^urc^fd)uitt§geroid)te üon 186 g- unb G g gegenüber; mät)renb

erftere einen reid)lic^en SKuötld)enaufa^ aufmiefen, mar ein fotc^er bei legieren

nur ganj fd)mad) ober fel)lte oollftäubig.

^n allen ^^ällen mürben bie Ji^upinen nad) bem 53et)äufeln ber Kartoffeln
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in bie ^urdicu bei* 43ifänge einoiefät itnt) äioav in brei j^äUen jiuifdjen furje

Cuev='-8iiäiit;c im 'Seet, luobei aderbings ba§ Unterbringen großer ®rün=

bünguug6maffen ctioas erfd)n)ert roirb, unb in oier ^^öllen §roifcl^en 5änge=

^ifänge, in ber ^)iicf)tung ber ^^eete oerlaufenb.

;3in 'i>er|uc^-?felb ber H. l'anbit)irt[d)aft(id)en ^öinterfc^iüe raaren

ca. <> 3Bo(i)en cor ^In^fü^rung ber oben beiprod)enen 33er[uci)e bereits un=

geimpfte Vnpinen anf ge[tür,^te grüne 9ioggenftoppel (^otjonni^roggen ah-

gegraft) gefät roorben. ®iefelben erreid)ten mot)l bie gleiche ipüt)e raie bie fpäter

gefäten geimpften löupinen, jebod) fehlte bie reid)Iid)e ^-öeräftlung unb bie

5lnöUd)enbilbung uotlftdnbig unb bamit aud) ba§ ^ot)e ©eroidit. @§ roar

t)ier ein ^urd)fd)nitt5geroid)t uon 38 g am 8. Oftober feft^iufteUen. ^ie

3)urdifc^nitt5länge betrug bei geimpften Supinen bei ftarfer 33eräftlung 1,00 m,

bei früt)er aufgeführter ungeimpfter Sfteinfaat 0,90 m unb bei ungeimpften

iL'upinen 5mifd)en ^artoffet=Q3ifängen 0,30 in.

SMd)bem biefe '-l>erfud]e non fo gutem ©rfolge begleitet raaren, bürfte

es fid) empfetjlen, biefelben in auberen Ortfd)aften im f'ommenben ^al)re fort=

äufe^en."

6. Überaus intereffante ^erfud)e £)at ^err k. O^eftor 5^ eller mann
im 9lürnberg im bortigen 9^eic^sraalb mit gelben l'upinen au§gefüt)rt

auf 32 je 0,5 a großen ^arjellen, oon benen immer je 4 mit ben gleichen

2)üngemitteln bet)anbelt raurben. ^uv 3tniüenbung famen xHtjfnlf, 3:l)üma§=

mel)l unb 40 7o ige§ ^alifal^ unb jroar foroobl einzeln nl§ aud) in allen mög=

lid)en ^Kombinationen. 5^on je 4 gletd)artig gebüngten ^^arjellen rourbeu groei

bereits im ^a^rc 1902 mit 9]aturimpferbe überftreut; im barauffolgenbeu

^^aljre famen auf benfelben ^^arjellen abermal? Supinen jur 3lu§faat, unb

babei rourbe eine Impfung mit 9ieinfulturen auf je einer *';)iar5ellc, bie im

3}orjal)r ^3laturimpferbe ert)alteu l)atte, unb einer fold)en, bie ungeimpft ge=

blieben raar, oorgenommen.

3m ^a\)U 1902 raud)fen bie Supinen uid)t fonberlid) gut, aud) nid)t

auf ben mit 9iaturimpferbe oerfe^enen ''^arjellen; roo mit ^ali gebüngt roar,

ftarben bie '|?flan5en nad) fur^em 2öad)§tum fogar uollftänbig ab. dagegen

entraicfelten fie fid) im ^roeiten ^a\)x^ meift red)t günftig, unb e§ fonnte babei

namentlich feftgefteüt roerben, baf? bie im '-ßorjaf)r gegebene ^mpferbe ben

(Srtrag roefentlid) erl)öl)te. ®a§ ^Jiitragin brad)te gleidj im erften 3al)r ber

SInrocnbung eine (ärtragsfteigerung ,yi ftanbe, t>k uatürlid) t)i"ler jeuer, bie

31alurimpfevbe für fid) gab, ;\urücfblieb, ba ja bei ber legieren eine .^oei'

jäljrige SÖirfung in ^etrad)t fommt. 53efonber§ ^eroor5ul)eben ift aber, 'öa^

auf jenen ^Ijarjellen, auf benen burd) bie angeraeubeteu liüngcmittel ein nor=

males 2ßad)5tum erfolgen tonnte, bie .^Kombination uon ^mpf^^'^^' i'""^ ^Hein-

tultur bie ^öd)fterträge ergab.

•perr ^Heftor 5lellermanu roirb bie iöerfudje, bie augelegt finb, um bie

^roge ju prüfen, inroieroeit Viipineu jur (^rünbungung im "iöalbe fid) eignen.
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aud) im näd)ften :3a^re fortfe^en, unb t)offen roir 5uoeifirf)tlid), ha^ er bann

auf ben mit ^.Heinfulturen geimpften "l^arjeUen befonbers ftarfe l^lad)iDirfungen

beobad)ten roirb. @inen au5fülivUd)en Q3erid)t über bie bt§t]er norliegenben

(Srgebniffe roirb er tu biefer ßeitfdirift bringen.

7. 'Sefonber§ t)erDorget)obeu ,^u merben uerbient and) ein uou .^exvn

^ürgermeifter Seonbarb Saug in Uffent)eim auf einer 1 2;agnjerf großen

?^läd)e au§gefül)rter '-öerfud), ba bei bemfelben red)t güuftige ©rfolge mit

(Srbfen nub 'i^ideu erhielt rourben, bie ja im allgemeinen auf eine Impfung

meniger beutlid) ju reagieren pflegen, meil fid) it)nen angepaßte 33afterien

infolge it)rer ja[)rbnnbert(angen Kultur in ben 3tdEerböben meift fc^on in

großer 9)lenge oorfinben. ®a5 ^-elb t)at im :3at)re 1901 Kartoffeln, 1902

(5)erfte, gebüngt mit Jt)oma§me^l unb .'iiainit, 1903 ^Koggen, gebüngt mit

(J^ilifalpeter, getragen; e§ beftel)t au§ ntilbem, t'alfreid^em Se^mboben. ^ie

3lu§faat be§ 2öicEen= unb @rbfengemenge§ in bie 'Jfoggenftoppel erfolgte 3ln*

fang§ 2luguft. -/lo be§ ^elbe§ mürben geimpft, \iü blieb ungeimpft. S^ix

;;mpfung ber 1,5 ^tr. ©amen gebraud)te man jroei 9iö^rd)en be§ ^mpfftoffe§,

ber in 2 i^iter dJl\l6) unb etroaS SBaffer oerteilt raurbe. ®a§ äßetter mar

roät)renb ber GntroicElung ber ^^flan,^en regnertfd). '-Bei ber am 27. '^Hooember

ausgefüljrten ©rüubüngung lie^ fidi feftftellen:

Ungeimpfte '']?f(an5en burd]fd)nittlid) 40—50 cm ^oc^,

©eimpfte „ „ 70—SO „

Sediere mit bebeutenb ftärferem Knölld)enbefa^ an §aupt= unb ^i^eben-

murseln, al§ bie nngeimpften ^^flau^en, bie jeboc^ ebenfalls 5^nöllc^en befi^en.

9tuf 1 a betrug bie geerntete ©rünmaffe

:

Ungeimpft : 90 kg,

©eimpft: 170 kg.

„Ungeimpft" = 100, ergibt „®eimpft" bemnac^ = 189.

^n Uutcrfraufcu mürben nur 2 '-ßerfudje mit gelben unb blauen Snpinen

in 'Sreiteufee bei ^rappftabt, '-öejirfeamt Königeljofen, unb in 9lftl}eim hei

'i^olfad), burd)gefül)rt.

Über ben 1.Nerfnd) in ^reitenfee, angeftellt üon §erru ^nrgermeifter

3Jiic^. ^. ^-öötfd), berichtet ber ^T3erfud)§leiter, .^err E. Sanbiüirtfd)aft§=

leljrer 53runner, burd) Slusfüllung eiue§ Fragebogens ^olgenbeS: „^er

'üerfudi gelangte auf einem 197 m langen, 8 m breiten, im ganjen alfo

15,9 a großen ^yelbftücfe (380 m über bem 9Jieere), ba§ oon SO nad) NW
üon einer ';)/.ul)i3l)e nad) bem Xal jiebt, jur 2lu§fü^rung. ®er ^oben befielt

au§ lel)migem, falfarmem ©anbe, einem 35ermitterung§probuft be§ 5^enperfanb=

ftein§, ber bisher uod) feine Lupinen getragen bntte. ^a§ ^elb mar im
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^jatire 1901 mit 'ilMiiterroggen in 3taUmi[tbünc\ini9, 1902 mit ^afer ol)ue

2)ün9iuig beftellt unb lag 1903 bis jum 9. ^liiguft bxad), an roelc^em Jage

ein (Gemenge uon 16 kg gelben unb 20 kg blauen i^upiuen §ur Stusfaat ge=

langte. (Seimpft lüurben 11 kg gelbe unb 14 kg blaue i^upinen mit bem

3nl)alt üon je einem (5)lö^d)en ^mpfftoff für beibe i^upinenavten. (£5 mürben

2 :^iter frifcl)gemolfener 5^ul)mild) mit etroa§ 'JBaffer üerbünnt, jum '-Berteiten

ber 53afterien uermenbet, bie ^lüffigfeit reid)te 5um glcidjum^igen 33ene^eu

ber oamen, bie fofort breit au^gefäet mürben, uoUfünimen au§. 2)ie unge=

impfte 5^^cOC/ 5,3 a, unb bie geimpfte, 10,6 a, liefen 197 ju nebeneinanber.

^a§ 3Better mar jur 3cit ^er eaat roarm unb feud)t, fpäter aber trat eine

längere Jrocfent)eit ein.

®ie iJupinen liefen gleidjmä^ig auf. '-öei einer am 2. Sfiooember yor»

genommenen 9Jleffung mürbe feftgefteüt

:

Ungeimpft: @elbe Supinen: 5laum über ben ^oben gefommen (10— 15 cm ^od)^.

^laue „ : Ungefätjr 15—20 cm ^oc^.

©eimpft: @elbe „ : 20—25 cm t)oc^.

5ölaue „ : 30—40 cm ^od).

®ie ^nöUd)en ftanben etma 4—5 cm unter bem Sßurjel^alg unb roaren

bei ben geimpften Supinen in größerer S^^ öorI)anben, al§ bei ben un^

geimpften.

Ungeimpft: 3e^e ''^Panäe h^t burd)fd)nittlid) 1—2 ^ni5lld)en, nic^t über ^trfd)'

ferngri3^e (3—8 mm).

(Seimpft: ;ijebe "ipflanje ^at burd)fd)nittlid) 5—7 Änöllc^en, jum Xeil ^fel=

nu^gro^ (8—12 mm).

21m 6. 'Jioüember mürben bie beiben ^^arsellen gemäht. 3)ie ungeimpfte

ergab auf 1 a 105 kg ©rünmaffe, bie geimpfte auf ber ^ergfeite 164, auf

ber 2;alfeite 186 kg. Se^t mau ben (Srtrag für „Ungeimpft" = 100, fo

beträgt er bei „(beimpft" 156 bejm. 177." 'Semerft mirb nod): „3luf ber ge=

impften ^^arjelle ftanben bie Unt'räuter (2(c!erfenf, ^ilrterrettig u. bergl.) uiel

üppiger, a[§ auf ber nid)t geimpften '^jiarjelle. ^a§> Ü>erfud)§felb trug frül)cr

'Kütflee, bod) unfid)er; iin^erne tommt barauf nid)t fort. 2)ie Supinen mürben

untergebrad)t als ©rünbünger, al§ yiad)frud)t merben ilartoffeln angebaut."

®er !öerfud) in ^i(ftl)eim mürbe oon bem Sefretär be§ äJolfac^er

lanbroirtfd)aftlid)en Q3c,^irf5üercin5, .s^errn ^el)rer ©uftau 31bolf (3 e r g

in ^ilft^eim, burd)gefül)rt. 'Derfelbe teilte ber Slnftalt mit, baf3 fid) in ber

bortigen ©emarfung eine öbfläd)e uon etma 2,5 hu be^ au$gefprod)enfteu

Sanbbobcns befinbe, beäüglid) ber bie ©emeinbe eine Stultioievung beabfid)tige.

ou einem eingel)olten @utad)ten bes lanbmivtfd)a|tlid)eu Slreisau^fdjuffes fei
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empfol^len raovben, bie 3^läd)e mit ber entfprei^enben SJ^enge uon ^a\i unb

^^o§p^or[äure 511 uerfetien, unb burd) ©rünbütigiuig mit ^umii§ 511 bereichern,

um fie in 3"^^"!^ öI§ Saumfläd)e benü^en §u fönnen. @§ mürbe ba^er be^

fdiloffen, üortäufig 40 a mit Supinen bef)uf^ ©rünbünguug nad) ent[pred)en'

ber 2)üngung au§äufäen. ®a aber roieber^olte 33er[u(^e in ber bortigen

©egenb, auc^ auf befferen ^öben, ftet§ ergeben t)aben, ba^ bie Supinen, roa^r=

fd)einlid) infolge be§ SOIange(§ an ^afterien, ftet§ mißraten, fo entfd)lo^ man

fid) äur Impfung, unb bie 9lnftalt rourbe um Überlaffung be§ ^^mpfi^f^terialS

gebeten.

Über bie 5tulfüt)rung unb ba§ @rgebni§ be§ !!ßerfud)e5 berid}tet .^')err

Set)rer @erg ^olgenbe§:

„®ie gelben unb blauen Supinen mürben uor ber ^itu^faat genau nad)

"Einleitung präpariert unb am 13. dJlai bie ^läd^e üon etma 40 a befteüt,

nad)bem uor^er entfpred)enbe SDIengen 2;t)oma§met)t, ^ainit unb fd)roefelfaure§

^ali aufgeftreut morben maren. ©troa 1 a blieb nngeimpft.

Unmittelbar nad) ber ^efteüung fiel ein mä^ig ftart'er ©emitterregeu,

ber le^te für etma 6—7 3Öod)en. Slnfänglicb entmictelten fid) bie Supinen

gan§ gut, t)atten jebod) al§ Heine ^l^flänjdjen unter bem %xa^ ber Slcfereule

unb unter langan^attenber ^ürre ftarf ju leiben. ®ie gelben Lupinen, roeld)e

fd^on mangelhafter aufgegangen maren, fonnten ber St:roclen()eit nid)t miber=

fielen unb gingen §u ©runbe. ''Jim menige ^^flö»äeii famen burd) , fo

ba^ ber Slnbauoerfud) nac^ biefer 9^id)tung tyn al§ mifslungen bejeic^net

merben mu^.

(Segen ben 20. ^uli ^in erfolgten met)rere ergiebige 'OUeberfd)täge, unb

bie blauen Supinen entroidelten fid) nun in ftaunenerregenber Üppigfeit bis

§u 1 m ^ö^e unb baumenftarler 3)idte. 53lüten^ unb grud)taufa^ maren

ou^erorbentlid) reid), einjelne ©tauben trugen 80— 100 ©d)oten mit burc^=

fd)nittlid) 5 hörnern, ^ie uugeimpften maren in i^rer ©ntroidlung bebeutenb

gurücfgeblieben, roa5abernod)befonber§ auffiel, mar biesi, ba§ fid) onben SBurjeln

ber legieren faft gar feine ^nölld)en bilbeten, mäl)renb ber 5!nö(lc^enanfa^ bei ben

geimpften fet)r reic^ mar; ^nölld)en öon ber @rö^e einer |>er5firfd)e maren

feine ©eltenl)eit, ja e§ mürben üiele S^^nöUd)en uon ber @rö^e einer ftarfen

2Ballnu^ beobad)tet. 3ad)männer, raeld)e ba§ !^erfud)§felb befid)tigteu, ober

benen ''^^flanjenproben gur Unterfud)ung oorgelegt mürben, maren über ben

(Srfolg l)öc^lid)ft erftaunt.

3Birb ha§ (Ergebnis furj §ufammeugefaf3t, fo ergibt fid) ^t'^G^^^ß^:

1. ®ie ?^'rage, ob bie betreffenbe ^(äd)e burc^ 3lnbau uon Lupinen

5roecf§ ©rünbüngnng fulturfäl)iq gemad)t merben fann, ift entfd)ieben p be=

jal)en, unb ergibt fid) l)ierau5 für ben 1)iftrift $olfac^ ein großer ©eminn,

ba nod) oiele ät)ulid)e ^läd)en i3be liegen, in ';Mftt)eim allein etma 5 ha.

2. ^a§ bi& je^t ber ^'uttur bereite jugefü^rle Sanbfelb mirb burd)

bie ©rünbüngung eine bebeutenbe (Srtrag§fä^igfeit erfal)ren, mei( in f)iefiger
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(Segenb mit t)evüoiTac^enbeni 'il^einbau ber nötige ©taübüngcr für ba§ magere

^ännbfelb nid)t ,yi liefd)affen mar.

3. 3(uf notorifd) an Supinenbafterien armen 53i3ben mu^ nnbebingt jur

^ympfung gefrf)ritten merben; bie blaue Supine ift ju beDorjugen.

Über ben (Srtrag an Sl'örnern fann em genaue!^ ^efultat nid)t mitgeteilt

merben, ha bie Samen roegen uerfdiiebener Umftänbe nur teilmeife ausreiften,

"iffiäre biefeei nid)t ber ^-aä gemefen, fo t)ätte man fid)ertic^ hzi ben geimpften

i'upinen einen fef)r reic^lidjen ^örnerertrag gn uergeidjnen gehabt."

^n Sd)»uabcn enblid) mürben 4>erfud)e unternommen oon ben |)erren

5t. Sanbmirtfc^aft5(el)rern ^J}^aier-^3obe, Slugsburg, "Pflaumer, 'Nienburg a. ®.,

unb Seemann, Saningen. Öe^terer führte einen SBiefenimpfungsoerfud) au^,

ber aber erft im näc^ften ^a^re fprud)reif fein mirb.

1. -öerr k. 2anbroirtfd)aft5(e()rer 9Jiaier^^-8obe \)at einen '-Berfud)

mit einem ©emifd) uon gelben unb blauen iiupinen auf einem Soben,

auf bem ßupinen aud) o^ne Impfung gut gebei^en, au§gefüt)rt. 3)er ©rfotg

ber ^^iipf'i^S t^'ßt infolgebeffen burd) einen 9Jlet)rertrag ntd)t f)erüür; immer=

t)in ^ä(t eS ber ^erid)terftatter für bemerfeuÄroert, ba^ bie geimpften Supinen

ben gleid)en @rtrag brad)ten, roie bie ungeimpften, ba (entere bereite 9lnfang§

^uli, bie geimpften aber erft am 13. '^nü gefäet roorben maren; benn nad)

alter (Srfa^rung mad)t fid) bei ber ©toppelfaat felbft eine geringe 'i?erfd)iebung

ber 3Iu§faat5eit im (Ernteergebnis in fet)r füf)lbarer 3Beife bemerfbar.

©cerntet mürben uon ber gelben i^upine 210 kg- auf 1 a,

„ „ blauen „ 234,3 „ „ „ „

„Die blaue iiupine fd)eint fid) in 5[l]ittelfd)maben beffer §u entmicfeln,

als bie gelbe, benn bei allen 31nbauDerfud)en , bie mir fc^on feit einer S^eÜ^e

oon .^a^ren ausgeführt l)aben, gab bie blaue Lupine immer bie ^öd)ften Erträge."

2. ^err k. iianbmirtfd)aftSlet)rer 'pflaum er = ^-)ieuburg, t)at auf?er

bei einem 'iBiefenimpfungsuerfud), Impfungen ausgefül)rt ^u ©errabella unb

in 5 fällen bei 5uttermifd)ungen , bie im roefentlid)en ans 9Jiais unb üer=

fd)iebenen (5rbfen= unb SÖidfenarten beftanben.

©einem ^erid)t ift ,^u entnel)men

:

„3ämttid)c '^erfudie gelangten auf ©runbftücfeu be§ .s^errn @utsbefi^er§

•Öeinle^ Nienburg a. b. ®. §ur 3tu§fül)rung unb 5mar auf lel)migem, falf==

l)altigem, in geringer .Kultur befinblid)em (Saubboben, 402 m über bem 5!Jieere

gelegen. 2)ie Ü^orfrud)t mar in allen fällen ÜJOI 'iöintergetreibe in ©tall=

mift, 1902 ©ommergetreibe. 3'" ^al^re 1903 mürbe eine liüngung mit je

1 3tr. ^alifuperpl)oSpl)at, Jl)oma§mel)l unb .^ainit pro Stagmerf au§gefül)rt.

a) "i^erfud) mit einer yjiifd)ung uon 'iMcf crbobuen, fd)mebifd)en

(Srbfen unb ^oltelmid en. ©ro^e ber !i^erfud)Sfläd)e IIa. Das Saat=

quantum betrug pro 2;agmerf 25 kg 2(c!erbol)nen, 25 kg fd)mebifc{)e ©rbfen

unb 10 kg ©anbroidfe.
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2)ie 2(u§faat unb 3i»Pfinig erfolgte am 1. 9}lni 1903, bie ©ritte am
8. unb 9. ^ult. '3)ie|elbe ergab auf 1 a:

ni(^t geimpft: 207,9 kg,

geimpft: 357,75 kg,

nichtgeimpft, aber gebüngt mit fd)mefelfaureni ^^mmoniaf (1.2 Qtv.

pro 2;agroerf) 353,7 kg.

®ie ;^mpfung f)at alfo biefetbe ^-föirfung mie bie SDüngung mit fd)raefel=

faureni ^^tmmoniat t)erüürgebrad)t. i^i" ^i^ergleicf) ju ben ungeimpft gebliebenen

'^Sflanjen maren bie geimpften größtenteils beffer entmirfelt unb ,^eigten einen

bid)teren ©taub unb reid^ere ^nöüdienbilbung.

1)) ^öerfud) mit (iinf|uontinomai§, ©anberbfe unb 3otte( =

roirfe. 'i^ei biefem unb ben fotgenben SSerfud^en t'onnte, ba bie ©d)Iagein=

teilung fd)on uor ^2(ufnal)me bev :3mpfüerfud)e getroffen morben mar, nur je

eine geimpfte "-^iarjeUe mit einer ungeimpft gebUebenen, aber mit fc^mefel=

faurem 2(mmoniaf gebüngten '^arjeüe üerg(id)en werben.

®a§ Ergebnis mar, auf 1 a berechnet:

nid)t geimpft, aber gebüngt mit fc^mefelfaurem Slmmoniaf: . . 392,4 kg,

geimpf t, ot)ne ©tid'ftoffbüngung : 450,0 kg.

iE)ie ^öeftorf'uug, ^-ärbung unb 5^nölld)enbilbung mar bei ben geimpften

©rbfen unb SSicfen beffer; bie günftige ^JBirhing ber Impfung f)at alfo bie

3Birfung be§ fd)iüefe(faureu 9(mmoniafS übertroffen. ®ie (Srfolge biefe§ 3Ser=

fud)§ mären nod) meit bebeutenber, roenn jur 3tu§faat nur bie i^älfte be§

(Saatgutes ber ©efamtmifd)ung jur ^^ermenbung gekommen märe. ®er 9J?ai§

fam nämlid) nur bis §ur tialben ^öf)e feiner fonfligen I)ier erhielten ©ntmirf-

(ung; er rourbe in feinem 2ßad]§tum burdi bie überaus ftarfe QSegetation ber

.s3ü(fenfrüd)te, nament(id) ber geimpften, etmaS unterbrüdt.

c) SSerfud) mit einer 9)]ifd)ung oon babifd)em SHaiS, 2>iftoria =

(Srbfen unb ©aatmicfen. ^er (Ertrag, auf 1 a berechnet, betief fid) auf:

nid)t geimpft, aber mit fdimefetfaurem ^itmmoniaf gebüngt: . . 343,8 kg,

geimpft, ül}ue ©tid'ftoffbünguug 338,4 kg.

:5nfoige ju biegten ©tanbeS ber @aat tonnte ber 'lOlaiS nid)t red)t

auffommen : bie geimpften ^ü(fcnfrüd]te {)emmten fid) infolge fid)tlid) ftärferer

@ntiöid(ung gegenüber ben ungeimpften im S[öad)Stum felbft, fünft märe ber

@in5elpflan§e nad) ^u fdjUeßen, ber (Ertrag auf ber geimpften '^[äd)^ \)ö[)zv §u

fte^en gefommen mie auf ber ungeimpften.

(!) 23erfud) mit einer 9Jlifd)ung oon gelbem, ungarifd)em 9J?aiS,

fd)roebifd)er Srbfe unb .öopetomnmicfe. ®er ©rtrag, auf 1 a be=

red)net, mar:

nid)t geimpft, aber mit fd^mefetfaurem ^Jtmmoniaf gebüngt: . . 282,6 kg,

geimpft, otine Stidftoffbüngung 262,8 kg.
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e) ^erfiul)c mit einev 9J?ifcl)unc^ üon 33tvginiamai§, qrüner @rbfe

uub 3ottc(und:e. ^ev (Srtraß uon 1 a iüqv:

nid^t geimpft, aber mit fd)n)e[elfaiirem ^itmmoniaf gebüngt: . . 282,6 kg,

geimpft, ot)ne ©tiefftüffbüugung : 255,6 kg.

f) 33evfurf) mit Se vva bell a, .spafer uub f rf)iüebifd)er (£rbfe al§

Sd)utifrud)t. ®ie Servabeüa jeigte auf bev geimpfteu ^^iavjelle im ganjen

'i^erlauf be» Sad)£itum§ fräftigeren ©taub in ^e^ug auf Färbung uub 53e'

ftorfuug. 2)ie ©d)u^frud)t lieferte eiue (Srute pro a:

auf ber uid)t geimpfteu ^]ßar§eUe: 171,9 kg,

auf ber geimpfteu '^^Jarjeüe: 180,0 kg.

'3)er ©rtrag ber ©errabeüa mürbe uid)t feftgefteüt, ba fie fic^ im aü-

gemeiuen uidjt befouber§ gut entroictette; fie jeigte jeboc^ auf ber geimpfteu

©eite eine ftärfere 5^nöHd)eubilbung."

^a^t mau nun bie ©rgebuiffe ber fämt(i(^eu uürftel)eub befproc^euen,

in J8ai)ern au§gefüt)rteu ^mpföerfud)e äufammeu, fo ergibt fic^:

3(uf bie einjetneu Greife oerteilen fic^ bie 33erfud)e folgeuberma^eu:

2)aoon üertiefeu für bie Impfung:

refu(tatIo§ : uueutfd)ieben:

4 —
1 1

1 —
2 3

1 1

2

98 81 9 8

^ür bie einjehieu '»Pflaujeuarten ftetit fid) ba§ 23erl)ä(tni§ roie folgt;

^aüon oertiefen für bie ^mpfuug:

@efamt§. b. SSerfuc^e: güuftig: refu(tat(o§: uueutfd)iebeu:

©errabella 23

©elbc Supiueu 23

(Sem. 0. Üegumiuofeu 15

^ffiirfeu ' 7

(Svb^mirfeu 6

^-ölaue iiupiuen 5

(Srbfeu 5

®efamt§.
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©efamtg. b.



16(1 iWit bfv ©povenfeinnuig 5ufainiuenl)än9enbe 33erfuc^e mit ^auäfd)n)amm.

Itlit bcv Bporenfeiiminfli 3U]ammcnbängcnt)e X)erfud)e mit

ham\d}ix)ixmm,

SJon :^ a f i l i II ö ilU a l e n f o o ic, f. unö f. '•^-''ionicvsDberteutnant in 'iiMen.

iSd)Iu6.)

TV. Ilic öcMuöuniifii öfr öporrnkinmuug.

SBenu and) bic auf ©vunb ber (Svfaln'uncien Sl'li.iüer^ buvdjgefüljrteu

eigenen '-öerfucfje niri)t Iiinreid)en, um bie '-öebinguugen bev opürenfeimuug

enbc^ültiq feftjufteden, fo ergibt [id) bod) met)r obeu loeniger beutlid) eine ^Jtei^e

von Sebingungen, uon beuen bie ©porenfeiniung abhängig ift.

1. '2{bn)e[enf)eit uou Öid}t. ''^rof. yJiöUer )pvid)t ,yuar nid)t nu§'

brücf(id) bauon, füt)rte jebod) feine ^-lNerfud)e im Jt)enHoftaten, b. t). bei 3lb=

mefen^eit uon Sic^t, burc^. 2)ie eigenen '-l^evfudje univbeu bei Siditabfd)(u^

burd)gefüt)vt,

@5 roäve eriüünfd)t, ben (Sinf(u§ be§ Sid)te^ ju fonftatieven.

2. Xeniperatur. 9]ad) ^J!Jii3lIer beträgt bn§ Dptimum für Steimungen

25 ° C. (Sigene 33erfud)e ergaben, ba^ ba§ Optimum für 3Jii)celroac^§tum um
22" C liegt, ^iefe beiben 3'^^'^^" liegen fo naf)e an einanber, ba^ gefragt

loerben mu^: ^]i \)a^ STt'eimungeioptimum ibentifd) mit bem Optimum für

3Jii)ceImad)§tum ober etwas t)ö^er al§ biefesi? ^^eibe 3(nnal)men finb suläffig

unb iöat)rfd)ein(ic^.

3. ^2(bmef ent)eit frember Sleime. XHusf beii eigenen iBerfud)en ge^t

mit üüUer ©emi^^eit I)erDor, ba^ bie ©poren um fo beffer feimen, je meuiger

fie unter ber S^ont'urren^ frember 5l'eime §u leiben l)aben. Da^ üßort)anben<

fein uon Batterien bilbet ein unbebingte^ .s^inberni^ ber

S p r e n f e i m u n g. ©eroiff e (3toffroed)felprobufte ber ^-Batterien, b. i. 2:ojine

fd)einen bie ^au^fc^mammfporen rafd) gu töten, .^efen fd)aben meniger at§

Batterien, am aüeriöenigften ®d)imme(pi(,H- ^ilmmevbin ift felbft nod) ber

(Siufhi^ bes !i^orl)anbenfein5 uon (5d)immetpi(5en ein fo gemattiger, ha^ er

unter Umftänben bie Steimung total au§fd)lie^t.

^^rofeffor ^JJiöUer ^at ben ©influ^ be§ ^43ort)anbenfein^ frember >^eime

geroi^ erfannt, aber nur einigermaßen gemürbigt.')

4. ''illter ber Sporen, ^ie eigenen !i>erfud)e ergaben im ©egenfa^e

ju met)rfac^en (Srfal)ruugen über bie Keimung üon ©poren ber ^^afibiomi)ceten,

baf? 'ba^ '.HUer ber Sporen feinen entfd)eibeuben Sinfluf? auf it)re ileimung^=

fnl]igteit ausübt.-) .'5 3nf)ve alte ©poreu ermiefen fid) als nod) ganj fid)er

feimungsfäljig.

5. ^Heife,^uftnub ber ©poren. 'J(u^ ben eigenen !i>erfud)eu (be=

fonbers bie 3 '^a[)xt alten ©poren betreffenb) fd)lief5c id): ^e reifer bie

') i8er9leid)e : Souberabbrud au§ .S^ebiuigia 1903, :^anb XLII, Seite (9i, ®nbe

bes crften 'itbfat3eä.

") lie Urfariie bicfes 9öibcvfpvud)ee fDlt^t aii9 93cbinc^uiu^ :5 unb <">.
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©poren, befto beffev feimen [ic. *')?rofcffor 5!)lö((er meint ba§felbe, luenn er

biejeuigen Sporen für am beften t'eimnng§fä()ig ert'Iärt, bie ber ^ruct^tträger

freiroiUig abroirft. ©otd)e ©poren finb eben üöüig reif, i^öUig reife (Sporen

finben fidt) anf älteren, reifen, (natürlid) nid)t uerfanlten) A"rud)tträgevn nie!

bäufiger a(§ anf nod) inngen, nnreifen. ^m Snnfeln gebilbete, abnorm

fleine ©poren (©poren an§ ^D^ariabrnnn ) fd)einen nid)t ^n t'eimen.

6. ^^onbition ber Sporen. (*c§ ift fid)er, bafi Sporen anf faulenben

nnb fc^immelnben ^rud)tträgern it)re .Sieimung§fäf]igteit infolge 3:orinroirfnng

total oerlieren. 5^'nc^tträger nnb ©poren bleiben nnr bann frei uon ^-öafterien,

^efen nnb Sd)immelpi(i\en, menn fie rafd^ eintrocfnen. ©o bürfte nidit ?feud)tig»

feit, fonbern im ©egenteil uöllige 3:rorfeul)eit ba§ befte dJlitkl fein, nm ©poren

möglidift lang feimnng§fä^ig §n erhalten.

2)ie üon mir benü^ten H ^"^atjre alten ©poren maren in einem ^]3rä=

paratenglafe trorfen, im Sid)te, ba§u nod) in einem i^ofale bes d)emifc^en

Saboratorinm§, ba§ oft biei jum Übermaße mit ©änre=, 5tmmoniaf=, ©d)mefel=

raafferftoff^Sämpfen :c. erfüllt mar, anfbema^rt. 2llle5i ba'g f)at i^nen nid)t

gefc^abet, bogegen ^ätte fie bie 8»fia^ß ^iner geringen SBaffermenge nnb bie

baburd) bebingte ©ntmirflung uon Organismen fd)on in etwa einer 3öod)e nn=

fä^tg 5ur ^eimnng gemacht!

7. ^Keaftion beS 9iäl)r bebend, u. Tnbeuf finbet, baf? ^aii^-

fd)mamm nnr anf fanren 9Ml)rbüben gebeil)t. ®ie ^Kid)tigfeit biefeS/

im 9?a^men eine§ i^aboratorinmSerperimentes einroanbfreien ^^efnnbe^

üoransgefe^t, feimen bonn bie ©poren fieser nnr anf fanrem 'i)Jäl)rboben.

33i6^er ^aben mir jebod) nod) nid)t bie abfolute ©id)erl)eit, baJ3 .^an6fd)mamm

nnter allen Umftänben nnb in allen ^formen (©tränge !) nnr auf faurem 9Mf)r=

boben roäd)ft. ^d) erinnere nnr an 9J?i)cel, bog am alfalifd) reagierenben

SJiauermerf — fd)einbar o^ne jeben 5lüntaft mit .^ol5 — mäd)ft. ©ine

5lu^eriing bepglid) biefe§ ^^iinfteS märe barum üerfrül)t.

©eroi^ ift e§, ba^ auf faurem ^Jiäl)rboben '-öafterien nur fd)lec^t ober

gar nid)t gebeil)en nnb nnter fold)en Umftänben ber .s3an§fd)mamm uon i^nen

weniger be^inbert mirb, al§ auf alfalifd)eu ober neutralen.

Unter Umftänben uer^inbern jebod) and) alfülifd)e '0{ät)rböben ((£ttlcium=

^qbroyqb jc.) total ba§ SBad)§tum uon Q5afterien nnb ermöglid)en uielleid)t

bie S^eimnng ber ©poren.

@§ märe erroünfd^t, bicfen ^unft nod) roeiter erperimentell ju uerfolgen,

beuor ein enbgültige§ Urteil abgegeben mirb.

8. 3"1rtwi"enfe^ung be§ Olä^rboben§. ^>(u§ ben eigenen ^4]er»

fuc^en fc^eint fid) p ergeben: ^> beffer auf einem ^Jiä^rboben ba§ 9J?i)cel

mäc^ft, befto beffer feimen baranf bie ©poren. .^olj ift ben fünftlid)en ^Jiä^r*

böben gegenüber ein rec^t fd)led)ter ^JJä^rboben. @g t)at nur ben einen 93or=

teil, ba^ baranf ^afterien fd)lec^t, nnb jroar fd)lec^ter als ber .f)au§fd)raamm

11
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iuaci]fcn. (So fonimt e§, bafi bcr .f)nu§fd)uiannn auf \'>oI,^ bie .^onfiivven?\ lum

'•^aftcvien ficgveid) übenuinbct.

'^euovjiigte 'Oiäl)i-[tüffe, b. i. )ülrf)c, bie bie 3povcnfeinutng förbern

(,V
''^. '^lninuinvt)0{^pl)nt) eriftioven tiid)t. ^ll)re @j:i[ten,s lüäre nur bann

erroicfen, luenn fie, §u qnten Oiä()rbi.iben (,v
'^- 9)}alje;rtraf't +

IMebigei ^-leif d)ertraf t), bie [c^on ade unumgänglich nötigen

'Jiä{)via(,u' entt)alten, ,^ugefe^t, eine ^örbevung ber Keimung
b e lu i V t' e n m ü v b e ii

.

Ob fogenannte ^Ji eij mittel im engeren Sinne eriftieren, ift eine

anbete, iebenfnlls nod) nid)t gelöfte f^^rage. S^t (S^raf'teriftif eine§ 9^ei^=

mittele im engeren (Sinne get)ört:

a) ©c^on geringe SOIengen beäfelben üben bie gerounfc^te 3Birfung au§.

h) @in übermäßiger 3"fi^^ fd)abet.

Ta§ ti);nfd}e "öeif^uet eine§ foldien Sieijmittetg ift ba§ ,yim 9Jlä[ten unn

']>ferben benü^te 3(rfenif. ®§ ift nid)t ju uergeffen, 'ba^ gemiffe, äum Seben

eine? ')>i(,se{i nidjt unbebingt nötige unb and) nid}t nl§ ^Keijmittel im engeren

(Sinne anjufprec^enbe Stoffe bal 9JIi)cetiüad)§tum förbern fönnen. derlei (Stoffe

mären als 'Hei.^mittel im m eiteren (Sinne ^u be5eid)nen. @in fo(d)e§

ift beifpiclsmeiie bae- .^i)(an (.^of^gummi). 'Sasfetbe ift an unb für fid) nid}t

al§ '3lät)rftoff üerraenbbar, ber Su\a^ be§fclben (auc^ in gröf?eren 2)ofen) ^u

guten l1Jäf)rböbon förbert jebod) ba§ ^JJ?i)cetroad)§tum.

3©enn mir barum bie eigent(id)en ^>iei3mittel mit bem ^Irfenif uergleid)en,

fü fönnen mir bas ,^i)(an mit 'iBein, ^5ier :c. üevgteidjen. '3)iefe fc^aben erft

in übermäßigen ®oien unb mirfeu erft in entfpred)enb grof^en ®ofen a(§

"Kei.^mittet.

^Jßenu mir uns uergegenroärtigen, ha^ gerabe bie uöüig au^getrocfneten,

üon 5rud)t(rägern freimiUig abgeroorfenen, am (eid^teften üerfd)lcppbaren

(Sporen felbft nad) Cya()ren i[)re .^Unmung§fät)igfeit nid)t einbüßen, fo muffen

roir bie ^'lnfeftioti$«gefaf)r burd) Sporen al§ eine eminente be^eid)nen.

l'(nbererfeit§ bürfen mir nid)t uergeffen, baß bie Sporen nur beim 3"'

fammentreffen befonber§ günftiger Umftänbe t'eimen. ^Bürbe ba§ nic^t ber

^aü fein, mürben bie Sporen beifpietsmeife ebenfo teid)t a(§ jene uon Pcni-

cilliuni feimen, bann rcäven |)äufer ot)ue ^au5fd)mamm überf)aupt nid)t an*

zutreffen.

Wiv muffen uns fragen: 3BeId)e befonber^ günftigen Umftänbe finb e§,

bie bie Sporenfeimung in ©ebäuben ermügtid)enV ©emiß nid)t bie Onatität

be§ .^ol^es (im Sommer ober ^JtBinter gefäüte§ .g)o(5), @el)alt an i^ali unb

''^<t)o§p^orfäure, fonberu anbete Umftänbe. 3Bie fommt eä, baß bie Sporen

ftets näd)ft ber 9JJauer unb niemals in ber 9Jlitte be§ ^immet^ feimen?*) 9UI'

'i)a^ ()arrt nod) ber ^-öeantmortnug.

'j Xie bei 'ilJeubautoii nödift ber 'ilUnucr üorfianbene 5^eud)tiptoit ift ein @vunb.
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®ie bisherigen 2>er[ud)e einer ^tntroort: 3»vücffül)rung anf Qlfatifd)e

S^eaftion, raurben burd) bie ©jperimente u. Jnbeiif'S nid]t beftätigt unb e§

mu§ eine neue ©rflärung gefudjt roevben. ^offentlid) roirb biefe auf eraft

erperimenteüer ©runblage aud) gefunben raerben.

^errn ''^rofeffor 9)l5üer gebüf)rt jebenfaU^ ba§ '43erbien[t, 2(nIaB äu

erfoIgretd)en eyaften ®porent'eimung§üev[ud]en gegeben ju ^aben. ©injelnen

©rgebniffen feiner 3trbeit fonnnt ein bleibenber SBert 5u unb fein 33erbienft

liegt unbeflritten jn 3:age.

SSerfuc^e auf .^olj^ lieferten bi^^er fein Oiefultat.^)

Hlßinn*^ lI^tffßthmaiMi,

IPciteue .^äüe ron :Hbr>entir>4Pur3elbil6iuuj an :5aum|tämmen.

9J?it 2 3tbbilbungeu.

®ie 9lbDentiD'3Burjelbilbung au§ ®Ql(u§ränbern unter ber ?Hinbe ober=

irbif^er Stämme fdjeint nad) ber ^iotij ©. 59 unb nac^ eingaben im ?yorft--

botanifd)en 9}]erfbud) üon (Sonroen^ bei ber 53ud]e feiten uovjufonimen.

®ie ^öuc^e ift aber nnc^ — mie Cbje!le unfereu patI)ülogifd)en 3Qmm=

hing §eigen — befähigt, bei Übererbung be§ (3tamme§ SIbüentioiüuräeln au?

unuerlel^ter Stammrinbe ju bitben. -Bei anbeven ^ol^arten ^abe \d] bie g(eid]e

(Srfd)eiuung, raie fie |)eir ^orftaffeffor 'föebbing für bie '-8ud)e befd)rieben

unb abgebitbet ^at, fd)on öfter beobad^tet, fo 3. S. bei einem Sorbus Aucuparia-

58aum an einer Sanbftra^e be§ bai)erifd)en 'ißalbe§ im ^at)re 1886. ®er

Stamm mar einfeitig non unten herauf erfrantt, fo ba^ fid) jmifdjen ber ab=

geftorbenen, aber ben Stamm nod) uöüig becEenben l^inbe unb bem ipüljfövper

bie Oi^ijomorp^en be§ Agaricus melleus ausgebreitet I)atteu. iU\ ber ©renje

jiüifdjen Dem toten unb bem (ebenben Stammteite bat fid) ein ®a((u§ unter

ber ^Kinbe gebitbet. ^n i()m entftanben Slbuentiomur^etn, metd)e in bem

y^eud)traume jmifc^en ber abgeftorbenen 'Jiiube unb bem .spoljtorper nad)

abraärts mnd)fen. ^ie ^iBur^eln batten bie (Srbüberfläd)e nid)t erreid)t. @g

ift iüü[}t an,')Unel)men, bajs fie me^r uom otamme au? crnä^vt mürben, al§

tiü^ fie uiele ^;}ia^rung mit bem ^Baffer auS bem aÜmätjtid) t)umo5 merbenben

9^inbenmantel anfnat)men.

@§ befinbet fid) aud) eine 58ud)enmur3e( in unferer Sammlung mit

ber i)on Jt). ipartig gefd)viebenen (Stit'ette „^iBurjcl auS bem Spalte eines

©abelafteS einer ISOjäljrigen ^Kotbud)e, 80 J^B ü^^^" ^^'" ''öoben." @§

()anbett fid) atlem ^itnfdjeine nad) f)ier auc^ um eine ^ilbüentiomurjel, bie fid)

an bem bei ber Spaltung ber \Hfte entftanbenen (£a((u5 entmirfelt boben

bürfte.

') 'iöa^rfrf)ein(id) öavum, lueit c«? iüd)t lU'liiu^en loollte, mit Sporen 511 infijiercii,

bio mit Sporen oon 5d)immelpil,5en nid}t uernnreinigt finb.
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35ei l?inben entftet)en äl)ntic^e 53ilber nid)t fetten, ©o fat) irf) avm§bicfe

'^Buvjeln am beni 'ü^unbranbe eines 2inben[taninie5 mehrere SJletev t)od) über

bem '^obeii l)evnu§iuad)ieu iinb in ben l)D^(en Stamm roie ein ©lodenfeil

t)erabt)än9cn. 'J.>ermntlid) entroictetten fid) bie SOßuvjeln ,^,u einer 3^it, in ber

fend)lcr ^?Jht(ni ben Stamm nod) füüte. (©iet]e bie ^ilbb. ber Sinbe üon

©mnnb am I;e!:^ernfee.)

^^ud) bei ^JßC^eiben nnb *!)3apve(n \)abe id) berautige 'Silber öftere beobad)tet.

9Jlon fiiibet fie aber aud) bei Oiabelt)ö(jern. ©o jeigt bie beigegebene

')3^otograpt)ie ba^^ 3tammftüct einer 3irf)te mit 5al)lreid)en ftarfen 5lboentiü=

i'inbe initI5(böentiu'®urselu. ^\d)U mit ^il^ucntiu=^J3Juri^eIn.

lunr^eln, bie bem '©nnbranbe nnter ber fi'{)ü^enben, abgeftorbenen ^Kinbe ent^

iprangen. Xa bie ^idjte nnb anbere 'Olabe(f)ö(5er (f^.
^^. .luiiiperus, Larix

u.
f.
m.) aud) nu§ unuerle^ter ^Kinbe überei-beter 'Jtfte •älbüentiüuuir.^ehi bitben,

ift bie (Srfd)einung non 3(bDentinmur,^e(n au§ bem meriftematifd)en (ikmebe

f>e$ (Saline nid)t umnberbar. (Sei gel)ört },n il)rer ^ilbnng aber au§er bem

(Xallu? ein flänöig |cud)ter ^Kanm, luie er unter abgeftorbener 9linbe ge=

boten loirb.
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Om ^n{)vgange IT 1893 ber ^orftIid[)-natuvroiffenf(iiQfttid)en ß^itfrfjrift

\)at ^err Oberförfter uon Dppen fcgov uoit einem uom ©tnmme getrennten

^iditenafle bend)tet, ber übererbet max nnb fid) loie ein Sanbtjolsftedtling an§

ber nnuertet^ten 9?inbe berourjelte unb mit feinen belaubten Slfteu roeiter*

entroicfelte. u. 3:;ubeuf.

3iirktiu- ^rof. Dr. ©Ijomes £-hnn m\\ Jltnitldilnnii, (D|!nTtid) ml^ ^fr

§rijutfi} in Port uuli ^il^. ällit 6 ig ^^^f(an5entafe(n in garbenbrncf

unb ca. 100 ^ogen %t^t. ^^efd)rieben finb etiüa§ über 5400 9(rten,

3lbarten unb ^aftarbe: abgebilbet 769 ^^sflanjen auf (U6 Jafeln mit

5050 ©injelbilbern. ^i^eite oermeljrte unb uerbefferte 2luflage gänstid)

neu bearbeitet. 33oüftänbig in 56 Sieferungen a 2 ^^ogen Jert unb

11 2;afetn a 1,25 3J?., ober nad) ©rfc^einen in 4 ^Sänben. ^erau§=

gegeben üou ^-riebrid) üon 3e5fd)iüit^, 'iöotauifdjer 3Serlag „?^{oxa

üon 2)eut[d)(anb" @era, ^en% j. 2.

33on beut flvop angelegten ^^föerfe ift ber erfte 33anb (ii^ieferung 9—15) bereits er-

fd)ienen. (i-v to[tet brüfd)ievt 18,75 3JJf. unb tu .Spalbfran^ gebuubeu 21 Wf. 3Bie be-

liebt bie '2;f)oiite'fd)t' ^-(ora ift, betueift i)a§ (Svfd)einen ber neuen 3(uflnge, uad)bein bie

evfte 3ltiflage uoit 5000 Of-reiuplareu uergviffeu mar , aiu befteu. G§ ift ttid)t 5U be^

,^iDeifetn, ba^ and) bie mite atitflage einett ftarfeu '2(bfat3 erfof)reu rcirb. ©ie erfteu

4 ^änbe finb beit iötüten^flauäeu (i)m ©munofpenneu, 9!Houocoti)len unb ®icoti}Ieu)

fotnobt a(5 bcu @efafetri)ptogaineu getüibiuet. '^n bi§{)er erfd)teneite 58aub I entbält

bie (^efä§h-i)ptogainen (^arnpflau^en), bie öiiiuitofperiuen (^iabelbi^I^er) unb uoit ben

^^tianerogotueii btc SRoiiocotuIebouen. ^k Söänbe 5—7 foüeu bie t5ri)ptogainen (Dioofc,

Utlgen, ^'^editen unb '^^tt^e) entbatteu. 3ßir luerben hk eiit^elnen 33äube jeioeils nad)

ibrein (Srfd)einen bier aufünbigen. Xer bereits uorliegenbe S3anb I geftattet aber fd)on

einen 3d)Iu& auf bo§ gau5e 2öerf ^u jiefien.

5in einem beiu 'ißaube oorangefteüten aUgeineinen Seile finb bie Organe ber

'^Pflauäen, ^ii^ur.^el, -SproR, iötattbilbungen, S?nofpen, 3'^-itd)te, 331üten :c. unb bie

biDlogifd)eu 6iurid)tuugeu ber ^Blüten unb bei ber 58eftäubuug, bie 'l^erbreituug ber

Samen u. f. m. einge^eub befprod)en.

(S§ folgt bann eine ©arftellung be§ luegcu feiner (£-infad)beit uiib mec^anifd)eit

^enü^barfeit in inaiid)en od)ulen nod) beliebten Siuiu-'fdlt'i' ©iH'tentg unb eine Tabelle

5um 58eftimiiteu ber ©attuiigen nad) beinfelbeit.

!5iu fpe,^ieüen aeite finb bie 'ißflanjen nad) beut ooii (Ängler=^^rantl eingef)aUeneu

itatürlid)eu 3i)fteni georbnet. "Und) {)ier finbet man tabeüarifd)e Überfic^teit bei ben

Stlaffen luie bei ben J^-amilieu ^uin ^eftimmeu üou ©attuugen unb Slrteii.

Xie ein,^elnen ©pejiei, an fid) genau befd)rieben, finb noc^ abermals tabellarifd)

überfid)ttid) jerlegt in ibre Pl-oriuen, ja es finb fogar bie uorfoinmonben SJJonftrofitäten

biebei aufge,5ät)lt.

Xamit ift atfo beut Sammler in meitgebenbfter Söeife eutgegengefoiuineu.

(Sin gaii,^ befoubereS (£rleid)teruugsinittcl beim ißeftimmeu bev '^^flanjen finb

uatürlid) bie 3:afeln. Xiefelben finb in farbenpräd)tiger 38eife titbograpbifd) bergeftellt

unb entbalten bie .soabitusbtlber ber blübeitben ^flan,^en mit 2öur5elu, Spro^ unb

5)tättern, foiuie 5al)lreid)e oergrö^erte Xctailbilber, befonbers aus ben '-i>tüteu ober

{yriid)ten ber abgebtlbeten ''|?flan,^en.
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(5§ ipivb bcmimd) bcn uiclcn ^yrattifcrn bcv 2anb= unb ^ovi't:v.ivtfd)aft btefes

^^ud) fehv ipiUfoinmcn fein, lun mit ,V)ilfc bei Tabellen unb burd) i^evc^teid) bev fd)Dnen

farbigen infetn fidi mit bev ^lora il)reä ^2iufentf)alt5orte§ faefannt a" mad)en unb ee

nnrb bac^ ^iBevt aud) uon bcv (}evaninad)fenben ^uflenb in jebem .sl->aufc flerne unb mit

'i^orteit bcnüi3t irerben. 3; u b e u f.

Dr. Vi. ,\^^l•|)lll^. ilbfr önö iXiirrijlmumlhubfu nm l^ljriu, IViiic |(r|"nd)fu

n^^ iVinc :Ürl)anMung. (^(vbeiten aus ber '-öiol. '^Ibteilg. t>^§ 5iaiferl.

@efiinbt)eit§amte§ «b. III., ^eft 4 pg. a09-3G3 mit 3 tafeln unb

7 Jertfiguren).

Seit (Snbc ber neuujiger ^saf)re be§ uorigen ^sa£)rt)unberts mad)t fid) in ben

Siirfd^enpflnnjungen am mittleren 3if)ein, befonberä in ben Jrtreifen St. ©oar, St. ®oar§=

t)aufen unb tSobtenj ein fef)r auffälligem unb fdjmer fdjäbigenbes Sirfd)baumfterben

gettenb. ^iele 58äume get)en ganj ein, üon anberen fteiben grojie 3:ei{e ber S^rone ab. —
Xer 2ob ber '-i^äume ober 3'^ci9'^ t'^itt 5u ben uerfdjiebenften 3*-'iten ein : im SSinter, im

^•rü^jaf)r beim 'iluetvieb, uor ober mäfjrenb ber Jsviid)tvcife ober im .s^crbfle beim i^'aub^

faüe. Xaburd), baf? bie flärferen flfte unb felbft Stämme bem Sobe oerfallen, nnter^

fd}eibet fid) bie (§rfd)einung non ben in bem legten 3flf)r5ef)nt üielerort§ ftarf t)erüor--

getretenen 9}?onitia-Sd)äben. '^tud) ift fie üevberblid)er alö biefe, t>a bie iöäume baburd)

gan^ ?,u ©runbe geviditet ober bod) ,yi ;'>}uinen uevioanbett mevben, bie natüvlid) feinen

befriebigenben (ivtrag mef)r geben. Xa ber Stirfd)enbau für oiele Orte innerl)aUi bes

.^ranfbeitegebieles eine fet)r bebeutenbe (Sinnal)mequeHe liefert, f)at ha^ 'i^erlangen nad)

einer i8efär..pfung ber Stranfl)eit fd)ün üor met)reven ^sat)ren Unterfnd)nngen über bie

Urfad)e berfelben ueranla^t. Xabei ^aben fid) aber iDiberfvred)enbe (Srtiävnngen ber-

felben ergeben. 'iiiä[)renb J^-ranf einen '^^il,^, C!ytosporii ruliesi'ens Fiu-kl. für ba§ 3tb

fterben ber 5i>äume uerantiuortlid) niad)te, haben Woett)c unb anbere 'J3eobad)ter beffen

Urfrtd)e in ber (^-inmirfung uon Spätfvöftcn, uield)e bie '^äumo namentlid) im ^abve 1890

betroffen t)aben, erblirfen ju foUen geglaubt. Tiefer 'i^Jibcvftreit ber AUeinuugcn l)at bie

obengenannte 3lrbeit oeranlafU.

(Ss lüirb in berfelben feftgcftellt, baf5 bie oon J-ranf beübad)tete Cytuspora

rubfse-eiis ein Gntioidlungm^uftanb eines fd)üu lange befanuten '!)3il3es( Valsa

Iciicostonia fPers.i Sacc. ift unb baß biefer '^il,^ uid)t imftanbe ift einen oöUig

unoerfetjrten '-öaum ,^u befallen unb franf ,^u mad)en. Xnvd) 5af)lveid)e 'iU'rfud)e

fonnte aber gejeigt werben, bafj er auf einer abgeftorbeuen ^meigfteüe fid) an^ufiebeln

uermag unb uon bort au§ in oijllig gefunbo ;^)ioeigteile ober Stammvartien einbringen

nnb biefe abtöten tann. 4l''enu ilim alfo ^liinbenuniuDen ober tote ;)uicigfteUeu alä CSin^

gangspforteu .^ur '-Verfügung flehen, bann uermag er oon biefen au§ fd)UH're Sd)äben

an ben iöanmen l)evoür,^urufen.

öö entftanb burd) biefen 53efuub bie 3-rage, ob an ben rl)einifd)en iöäumeu füld)e

t^ingangspforten üorf)anben nnb burd) meld)eu Umftanb fie entftanbeu finb. Xer oon

Woetl)e unb anberen auögefprod)enen ':}liiftd)t halber, nad) uield)er Spätfri3fte bie llrfad)e

bes rheinifdjen 5{irfd)enftcrbei:5 fein lollen, niufjte nmn juerft bavau beuten, baf; '(^xö\ic

fold)e CSinganggpforteu heroorgernfeu Ijabm, ober baf5 fie fogar bie loahve Urfad)e ber

.Hranfheit feien unb ber ^il^ nur in ihrem Wefolge aufgetreten fei. (So mirb bal)er burd)

fünftlid)e WefrierDevfud)e in ber 'QIrbeit ,ui"äd)ft gezeigt, baf? Spätfröfte yuar ein äufjerlid)

ähnlid)es, aber bod) l)infid)tlid} ber anatomifd)en 9Jievfniale oerfd)iebene§ S3ilb ergeben.

'Jhe iDurbe an tünftlid) burd) Jroft befd)äbiglen iöäumeu eine C^ummibilbuug beobad)tel

unb bod) ift fold)e gerabe an ben rl)einifd)en :i3äumen fehr auffällig, (i^ ift bal)er nid)l

möglid), tia\-< an biefen beobad)tete Sterben au^fd)lief?tid) a\\-:^ einer Spötfroftiuirfung ju
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orüären. Xagec^en ift uadi ^ell löcfunbcn un,vi)eifclf)aft, bafe ©pätfröfte bei bev Scl)affiin(\

0011 (i'infianpigpforten für beu ^^ilj iiiitßeunrft ijabm. ^n uereinselteii ^äüeii fonnten

luiuifid) in rt)eiiitfd)eu ^'Psiö'-'ii ühnlidio abiioriiic ®euiebsbilbuii(:5eii iiadifleunefeti rcerbeii,

luie fie bei bcii füiiftUdjeii ©cfvierücrfud)cii übrigen? aud) fd)oii uoii .^artig bei ©pöt^

fröften) nn Qjauinjiüeigeu beobad)tet ivorbeu luaren. 'i(uf?erbetii faiibeu fid) aber febr

bäufig an beti ri)einiid)eu '-Bäiuuen eigentümüd)e „'-öorteplatten", bie menigftens 311111

leit auf {^roftfd)äben beruf)ten, ,^um 3;eit aber aud) in ©onneubranb ober anberen

t(imatifd)en Urfadien ibren ®runb ^aben fönneii. Tiefe ^V^'oft unb fouftigen ©d)äben

babeii un^iueifelbaft ber in ben r()einifd)en '"^flan.^ungen aUgemein uerbreiteten Valsa

Icucostdina 'i)m (Eintritt in bie '•öämne eriiiög(id]t ; unb ba? bortigc )iUrfd)enflerben erflärt

fid) alfo au§ einem ^iMninttienivirfeii fUmatifd)er nrfad)en mit einem ^^ilje. Steiner

biefer J^-aftoren bürfte obue ben anbern eine (5-rfd)einung, mie e§ ha§ rbeinifd)e ^irfc^en=

[terben ift, ermög(id)t baben.

'^(iiffiiUig mar an beu bortigen Räumen neben ben bereit? erit)äf)uten SD^erfmaleu

nod) eine t)äufig beobad)tete Jrocfenbeit ber ^Kinbe, ein Uiuftaub, ber baran erinnert,

^a^ inelleid)t aud) bie 3:rorfenbeit ber rbeinifd)en 93öben unb bie abnormen "JJieber^

fd)Iag§üerbä[tniffe ber legten ^abre bei bem Slraufbeitäfaüe eine ^Kofle gefpielt babeu.

Tie '-i^ebanbluug be^felben fauu fid) im mefeutlid)en nur gegen hm '!)>il,^ rid)ten.

Üßo e§ burd)fübrbar ift, mirb ^eitmeilige iöemäfferuug ber 33äunie unb ber 9lnbau meniger

früher unb meniger ciupfinblid)er Siirfd)enforten geraten. ;^ur ^efämpfuug bes "^^il^eg

aber mirb rafd)e§ 3lu'?fd)neiben aller eiiigef)eubeu 3:eile, auf benen ber ^^il,^ überaus

reid)Iid) ?Vortpf(an5ung§organe bilbet, unb ^^erbreunen berfelben empfof)Ien.

(•Jln t orr ef erat.)

51ir h*ri)mrrijni ^olltMtimugi^-^rbrltru öiT giiU-3utiu)!nc, ba§ ©d)Ieifen,

'i^ei^en, ^|?oIieveu, i'arfteven, 3ln[tveicf)en unb '^evgolbeii be§ |)ol3e§.

^-)Jebft einer ^arfteüuug bev fiie^ii uerroenbbaveii SJiatevtalieu in i^ren

^auptgvunb^ügen. 33on Soiiis (5bgav ^ilnbes, !^acf- unb g^irni^fabrifant.

33ierte umgearbeitete ^luftage. QMv dJlt 2.50, gebuuben mt 3.30.

%. ^artleben^ 33erlag in 3Sien unb i-eipsig.

3öte auf allen inbuftrieUen ©ebieten, fo fiiib aud) auf bem ber ted)nifd)en ^-8ol(=

enbuugSarbeiten ber bolsuerarbeitenben ©emerbe in bem Iel3teii Qa^rjefjut fo bebeuteube

58erbe|ferungen be^m. (S-rfinbungen geinad)t morben, bafe and) an fid) iior3Üg(id)e SBerte

rafd) üeralten mürben, fofern fie biefe @rruugenfd)afteii bei einer ^Neubearbeitung

ignorieren moüten. '3)ie ©d)öpfer fo(d)er muffen alfo immer am 'JBebeftubte ber ^eit

fteben, fd)arf beobad)ten unb üerfud)en. 1)iefe 3htfgabe bat ber '-l^erfaffer in ber un§

nun üorliegenbeu üierten 3luf(age feiner ted)nifd)en iöoüeubuugiarbeiten in gtürflii^er

SBeife geloft. Tie inoberne 5Kid)tung in ber Jiunftfd)reinerei beburfte unb fd)uf eine

'iüJenge fd)öner "i^eisen für bie üerfd)iebenfteu ööl^er, bie burd) g^arbe unb 3lbftufung,

ben früf)er aügemein üblid)en brauneu Üöueu gegenüber ha^ ^2(uge mobltueiib beein^

fluffen. Tiefe Söeiäeu finbeu jum grö&ten a:eil in ber 9ieubearbeitung ©rmäbnung.

^itber aud) neuere ^l^iattterungen, 'l^olituren u. f. m. ftnb iud)t unberüd'fid)tigt geblieben.

Sßa§ jebod) Dem ^-öud) boben äöert Derleil)t, unb basfelbe für ^^raftifer unb Tileltanten

befonbersi braud)bar mad)t, ift bie leid)tfaj^lid)e unb bod) au5fübrlid)e 93efd)reibung ber

Derfd)iebenen ftlteren unb neuereu fiunftted)nifen in ber .^oljinbuftrie.

9Jiit ber Stnroenbung ber Sleerfarben fd)eint §err 2lnbö§ fid) nun auc^ etma§

niebr 3U befreunbeu. (S§ ift ja rid)tig, ba^ bereu oft geringe 2öärme=, Sic^t; nnb

Öuftbeftönbigfeit, ibre 'i^ermenbung trot3 !öitligfeit, blenbenber färben unb leid)ter öer=

ftetlungSrceife füblbar beeinträd)tigen, aber ebenfo unbeftreitbar ift e§ anbererfeitö, ta^
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ein guter j:cil bev '•i^ormtcile getjeii (ie auf ^cveu uuvid)ti9e '43el)aublung .^urürf^ufül^veu

ift. G\evnbe ieutfdilanb erzeugt l)eute ^s-nt^'ifute Mefcv^JUt, mcldio fcfbft hohen "^fu

forbevuugen uoUauf geredit löevbeu.

Xie Sa[)l ber älteren Jöei.^re^epte ift i^ci^Mi bie in früheren XHuflageu um einige

nerniinbert, ma§ aber nur ,su begriifuMi ift. \Uacl) meiner 'Jlnfidit uuiren uodi manche

entbehrlid). fj'ür bie 'liraris; fonunt ev* feineömeg? auf bie ^ahl fonbern auf bie ®üte

unb leidite .sSerftellungemeife berfelben an. (i-iuc ,^u gvofte ;^ahl von '-i^eiiangabeu mirft

auf ben .<^Ueingeuierbetreibenben, ber fein gan,^c§ 'Siffen in biefer 'Kiditnng nur au'ö einem

'i^ud) holen mnf;, iiermirrenb, ein Ubelftanb, auf ben bie fo unregelmäfugen ^lärbungen

ber .sSoljarbeiten, melche in ber '"^Jrarii; oft fo grell ,yi 4age treten, ,5urüd'5ufühven finb

unb ben ber .s>crr ^^erfaffer rid}tig ht'vuürgehoben l)at.

Sßenn man nun and) in mand)er 33e,5ie()ung mit ben '.Jlnfidjteu bcs .V)crrn ^n-

fafferö, fo 5. "-i.^. mit ber uom au!?fchtiefj(id)en !L'äng5fd)(eifen, einer ^earbeitung§art, bie

hauptfächlid) bei A'^d)tc unb Janne Der großen .sSärteunterfd)iebe im eiu.^erncn ^fltU'eSring

inegen , uid)t noüftänbig einuerftanben fein fann , fo foü bamit bem Söerte be§ S5ud)e§

fein ?lbbrud) gefd)ef)en. Xosfelbe ift für £d)ulc iinb Sl^erfftatt nor^üglid) geeignet unb

jebem yef)rer unb Sevuenben, 'i^rattüer unb Xitettanten nur märniftenS ,^u empfehlen.

Oiofef Wr fnn ann,
(skMoerbelehrcr unb Seiter ber ted}nül. Sef)rerfurfe

f. §oIäbearbeitung, 9!J?ünd)en.

f-. ^nljurrijnflV. ^ulfitnug jur utiiyriifdjnftlidiiMi ^3o^nl^utfl•^udIUHtl. 2. iieii=

bearbeitete Sluflafle. Q3er(in, ^^arei) 1903.

Xie befaunte unb uieluerbreitcte 'ÄHihnfdjaffe'fdie Einleitung erfd)eint in ber

Smeiten hinflöge ber 3^orm nad) im niefentlid)en im früheren ©emanbe, bem J^sn^alte

nad) mefentlid) bereid)crt burd) bie 58erürfiid)tigung ber ^ortfd)ritte, meld)e fidi feit ber

:iJer5ffenttid)ung ber erften '^.Jluflage (1887) auf bem öebiete ber unffenfdiaftlid)en 58oben=

nnterfud)ung ergeben holten- Xiefe g^ortfc^ritte bebingten bie 9lufnat)nu' iierfd)iebener

neuer 'Jlbfc^nitte, befonber§ im d)emifd)en Teil, aber aud) im phi)fit'alifd)en finb alle neuen

(Ermittelungen berücffid)tigt. !oat bie 'Einleitung fd}on in erfter Eluflage allerfeitS bie

gebül)renbe !öea(^tung unb 2öertf(^äl3ung gefnnben, fo mirb biefe aud) ber neuen, jeit^

genuif} oeruoUftänbigten juteil mevben. i\.

.8um 93orftanbe ber j>orft(id)en 5öerfudi§anftolt in 9Jiünd)en mürbe für X)a§ %xv
ennium 1904, 1905 unb 1906 ^rof. Dr. ^. SWaiir, jum Stefloertreter beö 33orftanbeg

*^Jrof. Dr. 3n. (5nbre§ ernannt. Die .Sperren Dr. .s^efele, ernannt ,^um .St. ?^orft=

meifter in iöergen unb Dr. 'Sd)n eiber, ernannt .^um S\. g-orftamtSaffeffor in 3eü, rour^

ben auf 9lnfud)en üou ihrer ;V«nftion al§ ^.)3rioatbo,H'nten ber Uniuerfität 9J^ünd)eu

enthoben. — Xas 93er5eid)ni§ ber 'iJorlefungen an ber Uniuerfität ,5Mnd)en für 'i>a§

©ommerfemefter 1904 fann oon ber ^Hieger'fdien Uniüerfität£!bud)l)anblnng 9JJünd)en,

Cbeonsiplat^ 2, für 40 .3 belogen merben.

Wcrlufl Doii (iU0cii IKiiifr im Stuttgart. - iTucf ber fffll. C->ofliiitf)ftriitfcrfi niiflciiciirr 4 niiiicr in Üubmiflsburti.
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2. Jahrgang. Hpril und (fiai. 1904.

erlcbeint motiatlid) Imal. preis CQk. 12.— pro Jahrgang.

Daturwissenscbaftlicbc Zeitscbrift

für

Land- und Torstwimcbaft.

Zuglcid)

Organ für naturwitlcnTcbaftlicbe Hrbeitcn aus der botanilAen, joologilcben, (hemittb-

bodenkundlicben und meteorologilAen Hbteilung der Kgl. Bayer. forftUcben

VcrTucbsanTtalt in fßünAen, der Kgl. Bayer. HgrikuUurbotantfcben Hnftalt

in fliüncben, der K9I. Bayer. JßoorkulturanTtalt in fflüncbcn, der landwirt-

TdiaftUcbeti Hbteilung der Kgl. Bayer. CediniTd^en I^od)Tdiule in flßönihen,

der landwirtTd?aftUd>en Hbteilung der Kgl. Bayer. Hkademie in Cdeiben-

Itepban, Iowie der Kgl. Bayer. Saatjud)tanTtalt in Cöeibenitepban.

Unter ilattDirfun^j 5al)Ireid)er ßadfQckl^xUx unb Praftifer

herausgegeben von

Dr. Karl Trcibcrr von Cubeuf, lUI^ Dr. Corcitz l)iltner,

profeffor a. ö. UniDerfttät mündicn Dircftor fer K. 8. 2l9r..botnn. JInftalt tTiaiidjen.

!|^p 4 uttti 6.

Pcriag r»on €ugen llimcr in Stuttgart.

OerlagsburfibaiiMuna rnr Canbtnirtidiiit! iinö nafiinrtVfrm'.ioticn.

3u bejie^en burt^ aUe ©uc^ftanblungen fomie butcf) alle «ßoftanftalten.

Su((^riften in SebattionSangelegen^eiten bittet man ju abrefftcren an profeffor Dr. »on 2:ubenf,

SR&nditn, Slmaüerftr. 67 ; Snferate unb ejpebitionSangelecienfieiten an bie SnlaaSludifjonblunfl



Jnl|alt tfts 4, unti 5» %t]tts.

Hbbandlungen. ««'t^

.^ellevinaun, I üiuvmgsoerfudje ,su ^öl)ren (mit "2 3lbb.) 16;»

JReuft, "i^ie ^ud)tit>af)l im SBalbbau unb if)re Übertragung in bie 8cl)re ber

fünftlicl)en SSeftanbesgrünbung 18

Kleinere (IßttteUungeii.

Silbe vt Jndig, ©ttDos über primäre SBorfenfäferangriffc H«
(5. D. Cven, Über ben S3efaU ber oerfd^icbenen 9iofenarten burd) Phra^-

midium snbcorticium (Sci^ranf) in ben ^^(nlagen be§ Sgl. pomologi^c^en -

^snftitutö ju %U-o§fau O.'-S 198

®ui"tau {^rtl, Ungarns Spedite, bereu yiüt3lic^feit unb Sd)äblid)feit . . . 202

Don 2ubeuf, 'i8erfud)e jur "Prüfung ber §ol5bauer mittelft öau§fd)iüomm . 206

von 3;ubeuf. Pinus montanaMill. equisetiformis ift feine befonbere Sföud)?--

form (mit S Slbb.i 212

Sari ^anfelom, Polyporus-Sc^aben an ^^etfctienbäumen (mit 1 2lbb.) . 216

Referate.

3t r 1 1) u r 50? e i) e r , %a5 ^raftifum ber botanifdjen Söafterienfunbe . . . : . 218

ST. (Sourabi, 'Siünflertefire 219

(S I. S d) u 1 1 e = '-8 ä u m i n g b a u § / Über bie iföirfung unb ten 5^erbleib einiger

an lUilc^fübe gefütterter 9JiineraIftoffuerbinbungen 220

®eorg ^leb§, ÜßiUfürlidje entroicflunggäuberungen bei "^flanjen .... 223

Öermaun iUiüIIer, 1er rote Brenner bei Söeinftoctes 225

31. St od), SBobenbafterien unb Sticfftoffrage 227

f^riebrid) )Hid)ter uou 93iuneutbat, lie 5Kofenfd)äblinge axi^ bem 2;ier=

rcidi, bereu mirffame 'ätbroebr unb '-öetämpfuug 2H0

nötigen.

33Iit3fd)Iag ober ^ufeftenfraß 234

58erfc^leppuug be§ iölofenroftes beim (Siufauf uou 3iJex)moutt)§fiefernpflau3eu . 234

Derlag von fiuacn Ulmer in Stuttgart.

Soeben ift crfdiieueu:

nbtv tiic (I;v0clini|lf0 tttv im Ja(|V5 190B in Zairern

au60cfü(;(rfcn 3mpfiJer|'urf|e mit Heinkulfurßn liüu

Xßnii^ii^'^'^l^^-^^öndjtenbaktErien (Bifragin).

mn
Dr. C. I)iltiicr,

Xlrcftor Der Seil. 9tflrifiUtiivboiaiiii"cl)eii 9tnfta(t 9Jlünd)en.

H^rcis bvofd)iert dM. 1. .



ndturwi$$cn$cbaftli(be 2;elt$cbrift
für

L^ Cana« und forstwirfscbafi
^^^gleicb Organ für iiaturwilfcnlcbaftUchc Hrbcitcii aus der botanildicn, joologifAen, cbemilcb-

^^cnkundlidien und mctcorologUcbcn Hbtcilung der Kgl Bayer, forftlidien Vcrfuchsanftalt

^Wfflüncbcn, der Kgl. Bayer. HgrikulturbotaniTcbcn HnTtalt in (TQiincbcn . der Kgl.

^Hayer. flfioorkulturanftalt in München, der landwirtTdiaftlicbcn Hbtcilung der Kgl.

wBayer. Cecbnifcbcn F)od>fcbulc in fDiincben, der latidwirtTcbaftlicbcn Hbteilutig der

Kgl. Bayer. Hhademic in SIeibcnItepban. Towic der Kgl. Bayer. Saatjucbtatiftalt

in HIeibenItcpban.

2. :i^a^rflaug. St^jril uub 'Mai 1904. 4. unb 5. ^eft

Düngunü(0r>erfud)e 511 5öt)ren.

"ivon Dr. Leiter manu.

9luf Söeranfaffung meinet 3^reuube§ be§ ^errn gveiljerrn SJtaj: Soc^nec

üon |)üttenbarf) in Sinbau i. ^., raeWjer tu ^odanb ^ißalbbeftänbe befiel, in

benen ber 2)ürftigfeit beü bort uorI}nnbenen oanbbobenö raegen fe(bft bie

genügfame ^-öfjve nur eine anwerft fnmmerUd]e ©ntiüicfhmg geigt, (latte id)

uor metjreren ^a^ren in Sinbau in köpfen ©üngung^üerfnc^e auf fotc^em

f)oUänbii"d)en Sanbboben mit 4:f)onia§mef)( unb ^ainit bii /yöfjrenfämtingen

unternümmen unb auBerbem a(5 [tirfftüfffammeinbe '^^[(anäen 33efengin[ter

(Sarotliamnus vulgaris) unb ben in ber 9läf)e ber 'DIorbfee auf Sanbboben

gut gebei{)enben, bei uns aber nid]t iüinterf)arten ©tediginfter (Ulex europaeus)

auf bem gleidjen 33oben ausgefät. Üluf einen -topf, roe(d)er etiüa 5 kg ©anb
fa^te, lüurben 10 g 3:£)oma§me^t ober 10 g S;f)oma§met)I unb 3 g ^ainit an--

geroanbt. S)a§ @rgebni§ raar, ba^ bie mit 2I)oma6met){ adein be^anbelten

'^Pflanjen fid] am fräftigften entroirfetten, mät)renb biejenigen, iüe(d)e au^erbem

^ainit ermatten {)atten, jmar fröftiger al§ bie ungebüngten, aber fd)iüäd)er als

bie mit 2;f)omasmef)l allein bef)anbe(ten luaren.

®ie bamal§ geraonnenen üor(äufigen ©rgebniffe ueranla^ten mid) gu bem

(Sntfd)(u^, momijglid) bie 33erfud)e in größerem 9Jla^ftab im freien Sanbe

auf bem ftetlenroeife red^t fterilen ©anbboben bes 9{ürnberger 9?eid)§n)albe§

fortjufet^en. ^ie gütige ^ereitroidigfeit, mit u)e(d)er auf 23eran(affung be§

^. ?}orftrate§ |)errn Cttmar Sottet in ^i(n§bad) mir non feiten ber ^. Jorft^

uerraattung nid)t nur ein geeignetes '^erfudjsfelb, fonbern aud) bie 9}littet jur

®urd)fnf)rung ber 3Serfud)e gur 33erfngung gefteUt mürben, ebenfo mie bie

tatt'räftige Unterftn^ung burd) ben ä. ^-orftrat iperrn 9iubo(f '^ielanb, in

beffen 'ilmtsbegirf bas 'i>erfnd)5felb gelegen ift, ermöglid)ten es meine 5(bfid)t

auszuführen. (S§ liegt mir ba()er uor altem bie ^f(id]t ob ber Ä\ ^orft^

oerroattnng unb insbefonbere ben beiben sperren ?yorfträten Sotte§ unb 3ßie(anb

meinen gang ergebenen Tauf au§gujpred)en.

12
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^^

g-ig. 1, Sarothamnus vulgaris.

^•ig. 2. Ulex europaeus.

11. armer eanbboben. O. Cljiie Xüiiflinm. T. I()oma§mchtbünnun0 (i<> gl. K. Äalnitbüngung (3 g).
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^d) raei§ raoI)l, ba§ im allgemeinen öer prQflifrf)e ^orftmann beravtigen

3}er|ud)en nic^t gevabe ji)mpat{)i[d) gegeniiberfte^t. ^Jhin ift aber unjer ©nnb«

boben feiner djemifdjeu unb pf)i)ftfa(ifd)en ^efdiaffent)eit megen einer fort-

fdjveitenben 3?evavnuing biird) 3(u§(angung au§gefe^t, fo ba§ an mand)en Orten

uufere^ 'Jieid)lmalbe§ trol^ langer Umtrieb^seit ber i^oljertrag gering ift unb

mit jeber '-ffiatbgeneration geringer merben mu^, anberer[eit§ raerben im lonb=

iüirt[d)aft(id)en betriebe bem an ftd) bürftigften ©anbboben relatio ^o^e @r»

träge abgerungen. ^}(nbern)ärt§ mürben günftige förfolge bei ^Äalbbüngung

erhielt; aud) 'i^k preu^ifdje ^ürftuermaltnng t)at berartige !:ßer[ud)e angeorbnet.

2)a5 a[(e§ rechtfertigt e§, ba§ aud) hzi un§ menigften§ ber 3]erfud) gemacht

lüirb ben ©rtrag be§ 2ÖaIbboben§ ba, mo ein offenbarer -^iä^rftoffmangel

üorliegt, mieber ju tjeben. ©in foId)er Olä^rftoffnmnget ift aber in ber llm=

gegenb uon 'Oiürnberg im Söalbboben üielfad) üorf)anben ; bie§ jeigt fid) unter

anberem aud) barin, ba^ ba, mo ber 33oben feiner SSegetation beraubt raurbe,

e§ au^erorbeutlid) lauge bauert, bi§ er fid) mieber mit einer lüdentofeu

^^ftaujeubede übersieht.

9Jlit biefer ©d)roierigfeit })at beifpiel§roeife auc^ unfere 33a^noerroaltung

im 9ieid)§malbe ju fämpfeu, ba bie uegetatiou§(ofen @ifenbaf)nbämme bem

Eingriff bei atmofp{)ärifc^en 3ßaffer§ unb fogar be^ 3öiube§ fdju^tog prei§»

gegeben finb.

^a§ 23erfud)§felb, meld)e§ bie ^. ^orftoermaltung gur SSerfügung fteüte,

(legt im ^orftamt 9]üruberg=©üb öftlid) uou ber 3(Uer§bergerftra^e in un-

mittelbarer Ocä()e be§ ni3rblid)ften btinb enbigenben @etei|e§ be§ 9'?augierbal)U'

()ofe§ ^Jlürnberg auf einer nor mef)reren ;{5al)reu abgetriebeneu unb nun mieber

mit jungen ^öt)ren bepftansten 5Iäd)e. @§ ift GO m breit imb 120 m laug,

umfaßt alfo 72 a. ®al i^erfud)g:fe(b ift oödig eben, trocfen, ber ^oben ein

jiemlic^ feiner, an ^Jtä^rftoffen fet)r armer ©anb.

9Jiit ben 3Serfud)eu mürbe im (^rü^jal)r 1902 begonnen. (S§ foüte bem

^obeu 5ta(f, Slali, ^$^o§p()orfäure unb ©ticEftoff äugefül)rt roerben. 2tt§ ju

biefem Qmede geeignet mürbe 'Jt^falf, 3:t)oma§met)l unb 40 7o ige§ S^alifatj

aueigemat)(t. ®a ftictftoff{)aItige Düngemittel für bie 23ermenbung im 3BaIbe

jebenfaüS 5U teuer finb, fo fodte ber Sticfftoffbebarf burd) Seguminofenanbau

gebecft roerben. 3X(s ©tidftofffammler mürben in 5lu§fid)t genommen bie im

Iaubroirtfd)aft(id)en betrieb auf ©anbbobeu bemäl)rte gelbe Supine, bann

ber in uufereu SBütbern eiuf)etmifd)e ^^efenginfter, eublid) in aderbiugl

mel)r untergeorbueter ^JBeife bie auf ©anbbobeu gut gebeil)enbe S^obinie.

12 a be§ 33erfud)§felbel mürben nid)t bearbeitet, bie übrigen 60 a mürben

gepflügt. Der nid)t bearbeitete Deit be§ 2Serfud)§felbe§ fodte ba^u bienen,

bie 9Birf'ung ber Düngemittel unb ber (Stidftofffammler auf nid)t bearbeitetem

5ßoben äu ermitteln O-lserfud) A).

3ur Durd)fül)rung ber fqftematifd)en Düngung!§üerfud)e bienten 48 a

üon bem gepflügten Saube (SSerfud) B). Der ^Jieft uon 12 a be§ gepflügten
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8anbe§ luar ba.^u beftimmt, bie B^rage ,su entfrt)eiben, lüeldie büngcube '-JBtrfuiig

eine ^Kobinienanpflansinig im ^Nergleid) mit einer :Önpinenanp[(an5nng ergibt.

('i^eviud) C.)

^a§ 9>eriud)'5fe(b mnrbe ,yim (Sd)n^ gegen bn§ '-IBilb mit einem ^vatjt^

,^ann nmgeben, ber fid) fveilid) fpäter al«? nid)t ganj f)afenbid)t ermie?. ©ü=

bann lunrbe e§ bnrd) 'i>fä()(e in 72 '^HU-5eÜen eingeteilt, uon benen jebe 10 m
lang nnb 10 m breit mar, alfo 1 a nmfa^te. 2)ie einzelnen "ißarsetlen mnrben

nnmeriert.

®ie Düngemittel mnrben ein5e(n nnb in allen müglid)en Kombinationen

angemenbct; bie einzelnen '^^avjellen erl)ielten 10 kg 2'l)oma§mebI, 10 kg

^Jl^f'alf, 5 kg 5^ali[al5. Die Düngung erfolgte am 4. nnb 5. 3lpri(. "^eim

ben '-lNerfnd)en A nnb C mnrben bie Düngemittel in i)erfd)iebener 3Bei[e

t'ombiniert angemenbet.

^ei bem fi)ftematifd)en Düngung§Der[ud) B ronvben 6 ^arjeüen nid)t

gebüngt, non ben übrigen mnrben je 6 mit Kalf, mit .^ali, mit D[)oma§mel)I,

mit 5ialt'=.V{ali, S^alf=Dl)üma§me^I, 5^ali=5:t)oma§mel)l nnb .^ali=2:lioma§mel)I»

5talf gebüngt. Der nid)t bearbeitete Seil bes '-ßerfud)§felbe§ mar im i^a^ve 1901

mit ^yö^ren bepflanzt morben. Diefe ^^flan^en blieben ftet)en.

Der bearbeitete Jeit be§ 1^erfud)§fetbe§ mürbe in ben legten 2;agen

be§ 'Jlpril mit jroeijäl^rigen fräftigen 5i>^i-'6i^ beptlnn§t. Die ^^öliren erl)ielten

eine gegenfeitige Entfernung uon 0,7 m, fo ba^ jebe einzelne einen "pflanj^

räum uon 0,49 (jin befi^t.

Die 3(u§faat ber ftictftofffammeinben '^Mapitionaceen fanb am 12. nnb

13. äHai ftatt. '-Bei '-Berfnd) B mnrben uon je U gleid)artig gebüngten ')iar=

jetlen sroci mit 53efenginfter unb ^mei mit Lupinen in ber 2(rt befät, ba§

jmifd)en je smei ^ii^renrei^en eine 9ieil)e ftidtftofffammelnber "^^flanjen ^u

ftel)en !am.

^a ba§ mitten im ^Jßalbe gelegene ^43erfud)§felb nod) nie Supinen ge--

tragen l)atte, fo mürbe uon jmei gleid)avtig gebüngten, jur Snpinenau§faat

beftimmten '^^ar^ellen immer bie eine mit @rbe bünn überftreut, meld)e uon

einem ^elbe flammte, bas im :v5at)re uor()er Supinen getragen l)atte. 2tuf

1 n mürben etma 5 kg @rbe uermenbet. Diefe @rbe ftellte ba5 9ieftorat

ber 5lrei5lanbmirtfc^aft5fd)ute in :Öid)tenl)of gütigft ^ur '-Verfügung.

^n analoger ^JBeife mnrbe bie ^'^älfte ber für ben Einbau uon ^efeu'

ginfter beftimmten ^^ar,^ellen mit (£rbe, bie aui einem Sarotl)amnu6bicfid)t

flammte, beftreut. @5 gefdjal) bie? beS^alb, meil auf bem 'iNerfnd)?felbe fetbft

unb in feiner näd)ften Umgebung ^^efenginfter bi§ bal)in fel)lle. Die gan,^e

'-ßerfud)§anorbnnng bürfte am einfadjften ans* ber umfte()enben ^)iilanft'i,^,^e I ^n

erleben fein.
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^laji=©fi33e I.

>öer|"ud) A

3>erfud) B

^:8erfitd) C

3eid^enerflärung. r — Unbearbeitet. K — ^alibüngung. Ca — ^alh

büngung. Tli — 2;t)oniaämc[)lbüngung. B — ^Bearbeitet (gepflügt). G — 93efenginfter.

L — Öupinen. R — 9iobinien. Ni — lUitragin. Ge — ^iitpferbe f. ©infter. Le — Smpf-

67
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m

erbe f Lupinen. Tic bcn ^eidion R unb (i bei bcm ^^evfud)e A beipiefe^ten Stammern

bc,5eid)nen, M\i bie betvcffenbeii Sticfftofffammlcr erft im ^nbre 190r5 auscjefät nnivben,

ebeiifo bebeutet bie öinflammerung be§ N, ta^ bic 'i'Mtraginimpfung im '^ai)xe 1903

erfolgte. 2;ie vmnftierte 2;rennungstinic bei 15, 18 :c. gilt nur für 'JJitragin.

'Üdif beni md]t gepflüßleii ^öoben (^-l^erfucl) A, '^.varjeüe 1— 12) liefen bie

Cupineu mir fet)r unregelmäßig auf, obiüolU bev Q3oben ^iemlid) locfev unb

nur [ef)r unuollftäubig mit ^peibefrout beroadjjen mar.

3Iuf bem bearbeiteten Soben bei 93erfuc^ B unb C (^arjelle 13—60 unb

""^ar^elte 61— 72) gingen bie aulgefäten Snpinen, ^efenginfter unb ^Kobinien gut

auf. 53ei ben au§fd)ließlid) mit 5?ali gebüngten "^^arjeüen seigten bie Supinen

nad} einiger ß^it 2öad)§tum£ifti(lftanb. Sie 33Iättd}en rollten fid) üon ber (Seite

nad) üben ein. Sie ^flan^en fa^en fo au§, aU feien fie nal}e baran au§

'-©affermanget ju ©ruube ^u gel)en; babei mar ber ^Soben feud)t unb bie SBurjeln

mareu anfdieinenb gefunb. ^m ^uti mareu bie :Öupiuen auf ben au5ifd)lie§=

lid) mit 5^ali gebüngten ^par^ellen in il)rem oberirbifdjen Seil üollftänbig ah--

geftorben, mälirenb bie ^öur^elu nod) längere ,3eit am 2iihm blieben. Sie

fd)äblid)e 2öirfung ber Stalifalje rourbe roefentlid) abgeminbert auf beujenigen

'^Pargellen, roe(d)e gleid)§eitig mit ^olf ober Sl)oma§me^l gebüngt mareu. 3tm

beften ftauben bie Snpinen ba, mo fie fein Äali, mot)l aber Slalf ober -tl]oma§-

mel)l erhalten l)atteu. Sie nadjteilige ^iBirfung ber Halibüngung auf bem burd)»

läffigen unb bal)er in feineu oberen Sd)id)teu oft raafferarmen '^oben bnrfte

nid)t bem ^alifal§ all folc^em äufommen, foubern lebiglic^ auf bie burd) leti^t

lü§lid)e ©alje jeber 3(rt t)erbeigefüf)rte ©rfdjmerung ber SBafferaufnal)me 5urüc!=

5ufül)reu fein; biefe @rfd)merung tritt ein, fobalb bie S^onjentration ber iL'öfuug

ein geroiffe§ 9Jlaß überfc^reitet.

58emei-fen§roert ift, baß gunäc^ft menigfteu§ roeber bei ben 3^ö^ren, nod)

bei 33efeuginfter eine ä^nlid^e (Sd)äbigung ju beobad)teu mar.

3m erften !ys<^\)xc f'onnte an ben üerfd)iebeuartig gebüngten 5i^f)^"en fein

erl)eblid)er !iBad)5tum5uuterfd)ieb beobad)tet merbeu.

©egen ha§ @nbe ber 33egetation§periobe gelang e§ etnjelnen ^afen bnrd)

ba§ ftelleuroeife etroas 5U meitmafd)ige (Sitter einzubringen unb bie Lupinen

unb ben 33efenginfter ftarf ,^u befreffen. ©^ mar bal)er nid)t möglid) bie

Cuautität ber (Erträge auf ben einjeluen '|>ar5ellen ju beftimmeu. Sod) mürbe

menigftens eine ®d)ä^uug bes ©täubet ber Lupinen am 20. «September oor*

genommen.

3tuf bem uugebüngten '^oben ftauben bie :^upineu fel)r fummerlid); bei

au5fc^ließlid)er .Ualibüugung maren bie Supinen oöllig oerfc^mnnbeu; bei ^iali*

3:t)oma§mel)lbüngung ftauben fie fe^r fd)led)t, bei ^alf=5t'alibüngung etma§

beffer, bei 5lalf''5lali=l:l)oma§mel)l jiemlid) gut, bei ^alt, bei Sl)oma§mel)l unb

5lalt'-J^üma6mel)l fel)r gut. Sa§ .^iali Ijatte alfo überall mel)r ober meniger

gefd)abet.
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53ei '-l>er[ucf) C ftanben bte ßiipineu mir ba gut , lüo fein ^ati ange=

lüenbet roar. ®te 9\obinieu entroicfeUeii fid) überall fet)r fümmerlid). Mnoll^

d)en lüaren an if)reu ^Äur§eln uid)t üor()nnben. ^ie bei beu Öiobinien überad

angemniibte Supinenimpferbe enuteS fid), luie ja iüü()1 511 erroarten war, al?

roirt'ungslü^.

•2)16 ^Befenginfterpflaiijeu raaren im erfteu ^ai}v^ überaü je^r f(ein ge^

blieben; ein iüe[ent(id]er Untevjd)ieb be§ S03ad)5tinu§ auf ben uerfd)iebenen

"•]?ar5e(Ien war nidit ju erfennen.

'Be^üglid) ber 3Birfung ber Supinen-- unb ©infterimpferbe f'onnte fon=

ftatiert luerben, ba§ ade uuterfudjten Supinen, raeld)e feine ^mpferbe ert)alten

fiatteu, aud) fnö(Id)enlo§ raaren, raäi)renb bie mit ^mpferbe bet)anbelten IHipineu

meifteus ^uölld)en befo^en. (Srf)eb(id)e SBadjetumeiunterfdiiebe auf ^m ge^

impften unb ben nid)t geimpften Supinenparjeüen raaren nid]t roaf)rjunei)meu.

Sie ^efengiufteipftanjen geigten faft alle Slnülld)en an ben 2ißur§eln, bod)

racir eine ^^irfung ber ^mpferbe in fo fern jn erfennen, al§ bie geimpften

'jsflansen raeit jatjlreidjere S?nölid)en trugen.

3:ßäl)renb be§ 2Binter§ raurbe ba§ Sral)tgitter ber Umsdumung burd)

ein engmafd)igere§ erfeljt, fobajs ba§ ©inbringen uon 3Bilb fortan üöllig an^J=

gefd)loffeu raar.

^m ^rül)jal)r 1903 raaren bie 9iobinien uom '-Berfud)e C fämtlid) er*

froren ober üielmel^r anfdjeinenb burd) ^fbrei^en ber ^JKurjelu bei ^arfroft

5u ©runbe gegangen, '^nd) bie ^efenpfriemen raaren großenteils ausgeblieben

;

biefe @rfd)einung bürfle barauf §uriicf5ufül)ren fein, baß niele biefer ^^Pflanjen

bis 5um ^JBur^el^alS abgefreffen raaren. Surd) J-roft l)atten fie nidjt gelitten.

^m ganzen mußten nur raenige ?yöt)reu nachgepflanzt raerben. ^^uf

'ben 5?alipar5eUen raaren mel)r ^'öl)ren ausgeblieben als auf ben übrigen,

^m ^a^re 1903 raurbe hä ^-Berfud) A ber Supinenanbau, raeil äiemlid) erfolg*

lüS, ganz unterlaffeu, bagegen raurben bie einjetnen gleid)artig gebüngten ''^ax^

gellen teils mit 9iobinieu, teils mit Q3efenginfter befät. ^2luf ber ^^lanffizje ift

bieS burd) (R) unb (G) angebeutet, ©iufter unb 9\obinieu liefen §iemlid) gut auf.

-öei ^erfud) B raurbe bie öupiuen* unb ©infterauSfaat raieberl)olt. ^e*

5Üglid) ber Lupinen raurbe eine 'Jtuberung in foferu uorgenommen, als §raei

9ieil)en Supinen jraifdjen jraei 3öl)renreil)en gefät raurben; eS fd}ien bieS

bamalS baburd) gered)tfertigt, baß ber '^ud)S ber Supinen im erften Qof)re

nid)t fräftig genug raar, um beu 'öoben ,vüifd)en beu ^öl)renreil)en i)i3llig ju

befduitten. (£S foll aber nid)t uerfdjraiegen raerben, l^a^ bie i'upinen im all*

gemeinen im jraeiteu ^a^re ein fo fräftigeS 3Bac^Stum geigten, baß eine Oteitje

uon i^upiueu 5raifd)en ben '5i)l)renreil)en genügt l)abeu raürbc.

'-öeim Supinenanbau raurbe 9titragin, raeld)eS bie 2)ireftiou ber Hgl.

l^ai)erifd)en 2tgrifulturbotanifd)eu ^ilnftalt in äRüud)en jur SSerfügung ju ftellen

bie @üte l)atte, angeraenbet unb jraar raurbe bie eine .^älfte uon je jraei

gleid)artig gebüngten ^arzellen, Don benen bie eine im 33orjal)re nid)t geimpft
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lüurbe, bie anberc "Oiatuvimpfevbe erl)a(ten fiattc, mit ^Ittvagin be^anbett. ^e-

äeidjiiet nuiii bie beibeii A^älftcn einer im '-iHU-jnljv nid)t geimpften ^^>av5e[Ie

mit ai nnb aa, bie ^älften einer im S^orja^re mit 9ktnrimpferbe bel)anbelten

^avjetle mit l)i nnb h^, fo ergibt fid) für aüe :önpinen trngenben "il^arsellen

beli l^erfnd)e§ B folgenbeS 'Silb über bie '^erteilnng be^ :5mpfmaterial6.

ai ^eine Impfung,

a> 1903 9litragin,

bi 1902 i)latnrimpferbe, 1903 'Olitrngin,

b-. 1902 ^Jiatnrimpferbe.

©^ TOaren fonad) im :5a^re 1903 für jebe ber angemanbten 2)üngung6-

arten 4 in ^ejiebung nnf bie fsmpfnng üerfd)ieben bet)nnbe(te '^iar^eden non

je \'-2 a ©röBe Dorljanben. '^nf ber *'^Manffi55c mnrben bie mit -^litragin be=

f)anbe(ten ^nlbpar,^ellen bnrrf) ein pnnftierte Sinie abgegrenzt nnb mit (Ni)

be,5eid)net. ^a§ 'Jlitragin mnrbe jn bem nid)t gequellten Saatgnt gegeben.

'3^ie 'Xnefant ber fiupinen mnrbe SInfang ^s^un norgenommen , bas 'Jiefnltat

2Infang Cftober feftgefteüt.

©anj imüerfcnnbar mar ber @inf(nf3 ber im y]a[)ve 1902 uorge-

nommenen ^iTipfitng mit ^Oktnrimpferbe. -J^ie nid)t mit ^;)iatnrimpferbe be=

{)anbelten '^iarjeüen ai unb a^ ^eigten ftet§ eine me^r ober weniger fümmer*

Iid)e, bie anf biefe SÖßeife geimpften bi nnb b^ ftetei eine fräflige, bei

g(eid)5eitiger 'Jtnmenbnng ber geeigneten 2)üngemittel eine fe^r üppige Qnu
rairfhmg. ^ie Sirhing be§ im ^atire 1903 angeroanbten 9iitragin!§ mar

roeit meniger bemerflid). Sie ^iBad)§tum§imterfd)iebe maren fomot)! 5mifd)en

ben '^arjeüenteiten ai unb n-i, al§ bi nnb b^, rae(d)e nur in ^e5iet)nng

auf bie ^Htraginanmenbnng r)erfd)ieben be^anbelt morben maren, gering, fü

ba^ e§ in nieten 5^^^^'^ fd)einen fonnte, als ob bas 3Utragin nberljaupt

nid)t geroirft \)abz: bennod) ergab eine genauere Unterfud)nng eine ^Äirfung

bes "iliitraging in ben meiften ^-ätlen.

Um ba§ (Ergebnis jiffermä^ig feftjnlegen, mnrbe auf jeber ber 32 ipalb=

parjeüen je ein Cuabratmeter bnrd) 2{n§^eben ber Supinen abgeerntet, bie

!nöUd)entragenben ^^flan^en mürben non ben fnijüd)enfreien getrennt, bie

'^^flanjen jeber fo gemonnenen ^ilbteilnng mürben abge5äblt unb für fid) gemogen.

Sa auf einem Cnabratmeter nid)t immer bie gleid)e <]al)l uon '].^f(an5en flanb,

fo erfd^ien el rid)tiger bie ^Jiefnltate auf 100 '^Pflaujen al§ Summe ber fnöüd)en=

tragenben nnb fnotldienfreien 'p flanken nmjnredinen. Sas @rgebni§ ift aus

ber nad)fülgenben 4:abeüe Jl erfid)tlid).

"ilxt ber S8el)anbliiu9

Dl)ne Xüimmg

Zabelk II.
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' -^ 100 'ipflaiiäen trugen

K 1500 g 4 "
(,

K Ni 983 g 13 "/o

K Le 2826 g 39 o/o

K Le Ni 3513 g 65 »/o

Ca . . . . . r. . . 3125 ij- 15 o/o

Ca Ni 4193 g 48 0/0

Ca Le 52:38 g 86 "/o

Ca Le Ni 4838;g 79 "/u

Th . . 2765 g 36 "/o

Th Ni 2823 g 17 0/0

Th Le 3148 g 65 0/0

Th Le Ni 4634 g 66 "'/o

Ca K ....... 2963 g 18 "/o

Ca K Ni ...... 3382 g 15 "/o

Ca K Le 6071 g 43 0/0

Ca K Le Ni 4226 g 66 "/u

Ca Th .... . . . 30ÖÖ~g 12 u/o

Ca Th Ni 4000 g 21 o/u

Ca Th Le 7500 g 25 0/0

Ca Th Le Ni 7656 g 18 0/0

Th K 1667 g 30 o/u

Tli K Ni • 1071 g 9 0/0

Th K Le 5576 g 81 0/0

Tli K Le Ni 7037j 85 0/0

Th K Ca 2353^ lo 0/0

Th K Ca Ni 4035 a' 28 «A.

Th K Ca Le 6806 g 56 "

Th K Ca Le Ni ... 7580 g 84 o/„j

^emerfen§raevt i[t §uuä(^ft, ba^ fnöüc^entvagenbe ^^flanjen aurf) auf ben

nid)t mit ^mpfei'be ober 3^itvagiu bef)anbelten ^arjeüen gefimben loiivben.

^nnev^alB eines ^fl^res I)atte alfo eine '^er[cf)Ieppung ber fuöUc^enpvobusieven-

ben Batterien [tattge[unben. 53ei ben nic^t geimpften ^arjeUen trugen burci)-

fd)nittlicf) 18,25 7o ber ^flan5en 5lnö((d)en, bei ben nu§fc^Iie^lid) mit 9htragtn

be^anbelten 25,75 7«, bei ben au§fd)tie^Iirf) mit 9iaturimpferbe belianbelten

55,7570, bei ^itnroenbung üon Dhtragin unb Qmpferbe 68,75 '^/u.

3)ie '^irfung ber einzelnen Düngemittel, foroie be§ 9]itragin§ unb ber

^mpferbe auf bie relatiue .^ö[)e be§ ©rtrages bürfte am beften an§ ber nad)=

fülgenben ;^ufammenfte(tung III, in lueldjer bie of)ne 2Inu)enbung ivgenb

meU'^er ertragfteigernber SOlittet erhielte @eiüic^t§menge = 1 gefegt ift, ju er=

fe'oen fein.

•jufaiinneuftenuiig III.

( ). D.



178 'JEüngungguerfudje ju g'ö^ren.

'^Htrac^in ev,^ie(te in beu mciften '^äikn eine roenn and) nid)t fe^r er=

[)eblid)e (£v^i)()nng bee (Svtrageg, iüäf)renb ^nipf^i^'^^ aii^'m ))Qn (ärtvain nieift

nm me^v all ba§ doppelte ert)ö^te, 'Otitvagin neben ^mpf^vbe raar in ben

meiften ^äüen, lüenn and) raieberum nnv in geringem SOIa^e, luivffam. 9J]an

loürbe einen ^•e[)(i"d)nB tun, luenn man fid) burd) ben Umftanb, 'ba^ bei ber

üorliegenben '-öer|"ud)eanorbnung ba§ ^JJitragin eine geringere SBirfnng erjielte

a(§ bie 'DJaturimpferbe, baju beroegen lief^e bie '^ebeutung be§ 9litragin§

gering jn fd)ä^en. 53ei bem an affimilierbavem Sticfftoff offenbar fel)r armen

3anbbüben bes '"•I^eriud)£lfe(be§ erjiede and) bie \lJaturimpferbe, luie oben be=

merft, im erften ^af)re feinen ert)eblid)en 9J?et)rertrag. 3m ^(^^^^ l-JO'*^ ciber

fanben bie Supinen auf ben ein ^a\:)v uori)er mit ^mpferbe be^anbelten ""^ar*

5eUen nid)t nur reid)lid}e @e(egen[)eit fticfftoffaffimilierenbe 'Batterien auf^u*

net)men, fonbern fie fonnten and) aus bem im '^oriaf)re angefammelten ©ticE*

ftoffDorrat ^Jhi^en 5iet)en. (Sl ift nid)t uniüa{)rfd)einUd), ba$ bei g(eid)5eitiger

lUnroenbung ber beiben ^mpfmittet, "iliitragin ber ^Impferbe fid) ebenbürtig

ermeifeu mürbe.

Se^r gut läßt fid) au§ ber uorftet)enben ^ufönimenftetlung and) bie

'JBirfung ber -lüngemittet erfennen. S^ali erhielte für fid) allein einen nid)t

iel)r er[)ebtid)en 9Jle^rertrag ; meit beffer mar ber ©rtrag bei Stnroenbung uon

Jt)oma§met)( unb nod) beffer bei ber ^itnroenbung oon Slatf. 3)ie 'i^eigabe

üon Äali 5U Slalf ober ilt)omalmet)( mar im ganzen faft mirfungelo^, bie

günftigften (Erfolge mürben erjiett mit einer 9Jlifc^ung uon S^atf unb X^oma^^

me^I, bie ^Beigabe uon kaii gu biefer 9Jiifd)ung [)atte roieberum feinen mefent»

(id)en (Srfolg. ®ie ^öc^ften ©rtröge mürben erhielt burd) bie fombinierte

5ßirfung ber fticfftofffammelnben 'öafterien unb ber Düngemittel: ^ait unb

2;[)oma5mel)t.

91id)t unintereffant ift aud) ein 55ergleid) be§ burd)fc^nittlid)en ©emic^tel

ber fni3Ud)entragenben unb ber fnö[Id)enfreien Supinen. .spierüber gibt bie

nad)folgenbe Uberfid)t IV Ü(uffd)(u^.

Überfid)t IV.

%xt ber S3ef)anbtun9

PhiiP Tihimiiifr fi (. '^**-' '^*flan,icn mit unD olmc ftnöllcfien
^ijiic ^.uiiijiuiy

. .
u ^ univDen t)lev lüclit nefoiibcrt gemoflen.)

DJlit 5iiiüüd)e)i Of)ne Stnölld)en

Ni . . . . 8> 4,3

„ Le . . . . r)H,4 :n,4

„ „ Le Ni . . . 53,8 7,5

K IÖ7Ö ^Ö3
K Ni 7,5 i»,(j

K Le 27,9 2S,«>

K Le Ni 47,{) 11,5

Ca "12,5 33.3

Ca Ni 50,0 28,1

Ca Le öl,:} 7(),()

Ca Le Ni 48.0 42,8
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SIrt ber ^Sel^anblung 9JJit ^nöad)en Df)ne Snöad)en

Th 29.4 26,7

Th Ni 43,3 25,0

Th Le 34,8 26,3

Th Le Ni 5.5,6 28,5

Ca K 30,0 29,5

Ca K Ni 70,0 27,5

Ca K Le 7L4 35,7
Ca K Le Ni 117,3 21,4

Ca Th . 37,5 29,0

Ca Th Ni 50,0 37,4

Ca Th Le 125,0 (55,5

Ca Th Le Ni 105,5 64,8

K Th 23,7 14,0

K Th Ni 37,5 7,9

K Th Le 64,3 20,0

K Th Le Ni 78,2 25,0

K Th Ca 30,0 22,4

K Tli Ca Ni 56,2 34,0
K Th Ca Le 93,2 22,3

K Th Ca Le Ni .... 84,5 30,0

^n ben meiften '^älkn waren bie fnö[(d)entragenben ^flanjen ben

t'nöücl)enfreieu überlegen; faft immer getjörten bie fräfttgften ^^flan§en ben mit

Supinenerbe ober mit ^Öupineuerbe unb ^litragin be[)anbelten *'^^ar5e(Ien an.

^ei ben mit ^efenginfter beftedten ']^ar5e^en ronrben feine Sßägungen

uorgenommen; immerf)in jeigte fid], ba§ bie mit £ali, ^ali=^alf ober ^ali^

2:t)oma§me^( gebüngten ^^arjeüen, gegenüber benjenigen meld)e 5^atf, 3:[)oma6=

mef)I, ^aI!=3:f)oma§mel)( ober ^al!'3:^oma§mef)t=^oli ert)alten (jatten, fd)roäd)ere

^^flanjen trugen. '3)te fräftigften sroeijöfirigen ^^[(anjen erreidjten etroa 1 m
.^öf)e. ®ie Süden groifdjen ben jroeijätirigen, uon benen übrigen? eine größere

3af)l ai§ ^§ im ^^rü^ja^r ben 2lnld)ein ^atte, überwintert raaren, luaren burd)

5af)treid)e ein|äl)rige ^^'ftanjen gefd)Io[[en.

Sei 35erfud) C mürben in ber gteidjen ^JOßeife roie im 9}oriaf)re Supinen

unb 9iobinien anggeföt. ®ie Diobinien maren and) in öiefem 3af)re fdjroad)^

roüd)fig. Um t)a§ 2tu§frieren ju üert)üten, mürben bie jungen 9iobinien im

':)touember gehäufelt, ^^m näd)[ten ^-rü^ja^r mirb uerfudjt werben, bie ^o--

binien burc^ '^iaturimpferbe, bie aus ber nnmittelbaren Umgebung fnö(Id)en*

tragenber ^iobinien [tammt, unb burd) 9^obinien«3^itragin, ba§ ^err 9iegierung§=

rat Dr. |)iltner bereite in Stuäfic^t gu ftetlen bie @üte Iiatte, ju (eb()afterem

!föad)§tum anzuregen.

3öa§ bie jungen 5ö[)ren anlangt, fo [inb bie 'Äad)§tum§unter[d)iebe nod)

gering. ©et)r bemerfengmert ift, ba^ bie au§fd)(ie§lid) mit Ä'ali gebüngten

5öl)ren im 3Bad)§tum t)inter aUen übrigen, ja fogar ()inter ben ungebüngttu

ert)eblid) äurücfblieben. l^er Unterfdjieb ift gro^ genug, um bei Sefidjügung

be§ ;i>erfud)5felbe§ fofort in bie 2(ugen ju fallen. SJieffungen ber Sänge ber

©ipfeltriebe at§ 9J?a^ftab für ben iE)üngung§erfo(g mürben uorerft nur auf
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einigen "^niv^eUen uorgcnommen. '3)er burd) 5nt)Iveict)e SHeflnngen ersiefte

bnrrf)idinittlid)c ii'ängenjmüad)! betrug im ^a[)xe 1903 bei ben mit .^ali ge=

büngten ?vö()ven 11,54 cm, bei ben ungebüngten 13,08 ein, bei ben mit Slait

gebnngten 14,77 cm, bei ben mit 3^f)oma§met)l gebüngten 16,66 cm. ^n
ben folgenben ^sabven foUen umfaffenbeve 5)7e[fungen novgenommen mevben.

%[^ üoviänfiges pvat'tifd)e6 (l'vgebnis t'ann jetjt fd)on ansgefprodjen merben,

baB 5^aübüngung bei bem Sanbboben nnfeve§ 9ieid^§iüalbe§ unb raa^rfd)einlid)

bei Snnbbobcn übevtjanpt für bic 3Ba(bbübenbnngnng fanm in ^etvad)t ju

fommen b^^t unb baß oov ber 3(nmenbung bev 5^a(ibüngung in ©aatfämpen

gevabe.^n gemarnt mevben mufs, bagegen mivb eine ftavfe 9(a[U unb 2l)oma?=

meblbüngung bort jebenfaüs nü^üd) fein.

'^^enn ber '^oben burd) Öupinenanbau uerbeffert merben fo((, fo ift neben

einer ftarfen ^ait- unb il)oma§me^lbüngung, bie ';Hnroenbnng non lUaturimpferbe

ober 9litragin unerlä^lid), bie gleidjjeitige 3Iniüenbnng biefer beiben Präger

ftictftoffaffimilierenber 'Batterien ift am meiften jn empfef)fen. 2öenn tro^ ber

^;)lnioenbung ber genannten 3}]ittel ba§ SBad)§tum ber Supinen im erften

^at)re nid)t befriebigt, fo ift ber 2Inbau im näd)ften ^at)re auf ber gleid)en

(Stelle 5u n)ieberl)olen. (Sine SBieberbolnng ber Düngung ift nic^t notroenbig,

ebenfo fann bie roieberl)olte Slnroenbung uon '^titragin ober Onipferbe unter=

bleiben, fofern bie Lupinen im erften ^a[-}Xi an il)ren Sönrjeln 5^ni3tld)en

entroicteln.

3d) l)offe im näd)ften ^al)re über bie (^ortfet^nng ber 9Serfnd)e bend)ten

ju fönnen.

r>ic c5iid)tipain im ll^ilbbau unb ihre Übertragung in bic £e\m

ber fünftlid^en :Seftanbe0grünbung.

iöon t. f. Cbevforftrnt §• 9ieu^, '2)ive!tov bev t)ö^eren g^ovftlelnauftnlt in 9.Tiäf)nfd)=

'ilöciftfircf)cn.

(S§ ift eine allgemein anerl'annte 2:atfad)e, ba^ ber ©amen nnferer .C^ülj--

arten nad) .^eimfät)igfeit, ®ntiuicflung§energie 2C. ein fet)r oerfdjiebener ift, ba^

bie 3iirf]ttlHalität mit bem 3<^l)^'9att9e au^erorbentlid) med)felt, ber ^^erlauf

unb (ibarafter ber ^^Bitterung fonad) 5meifello5 uon ©influfa ift auf bie ©üte

be§ ^filH'flfl^QCS. föbenfo beftreitet niemanb, ba^ e§ in ein unb bemfelbcn

^a^rgange jeroeilig üorsüglid)en, mittelguten, miuberen unb ganj untauglichen

Samen gibt. ?lud) biefer Unterfd)ieb in ber ©üte mu^ unbebiugt feine

©rünbe Ijaben, unb biefe fönnen im allgemeinen faum mo anber^ gefud)t

luerben al^ in ber ^"jubioibnalität be§ SDlutterftammesJ, in ber 9(bftommung
unb in ber 53el)anblung be^ ©amen 5. Unb menn mir anneljmen müßten,

baf^ bie '^h'ouenienj bes Samen§ für bie (^ntmicflung ber "^^^flan,^e, für bie

,'^)Ufunft bes ^^anmes unb ^eftanbes überhaupt gan,^ irreleuant märe, fo loürbcn

mir für alle 3^iten barauf uer5id)ten muffen, mand)e auffällige @rfd)einnngen
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im Qzben be§ ^ii^i^'iöuums unb be§ '®atbbeftaube§ ,^u erflären unb bie 'Salb'

bau(el)re in ftet§ füvtbilbeubeii '53eftvebinu3eu bod) eub(id) auf naturiüi[fen=

jd)aftlid) forrefte unb noUfornmeu eiuiuanbfreie ©vunblageu ju fteüeu.

®er 3^ov[tiüivt , bcr mit offenen 'JCugen bie jungen ^Seftnubesanlngen

buvd)fd)reitet, ftel)t fid) in biefen namentlid) bis Ijinanf in jeneö ©ntiüidihing^^^

ftabium, in n)eld)em ba§ @in§elbafein bem gefe(lfd)aftlid)en .3iüange be^'^eftanbes^

Ieben§ untevmorfen mivb unb ^m feiner ,^nbiinbua(ität uürgefdjviebenen Sut*

lüictlungsgefe^en nid)t me(]r unbeeinträd)tigt folgen fann, b. i. alfo bis ^uni

©intvitt be§ ^-öeflanbesfdjluffeg, uor eine Unjat)( uon auffälligen '-iöabrneljmnngeu

gefteüt, unb roenn er and) beren üiele auf äufaere ©inmivfungen uon nad) ^cKanm

unb Seit eintretenben ©tanbort^oeränberungen 5urüct'äufül)ren uermag, fo brängt

it)m büd) ber einige, mit ®d)ritt unb Sritt fid) r)oll5iel)enbe unb oft fo jäl)e

3ßed)fel biefer (Svfdjeinungen, bas oft iii3llig abroeidjeube ^-Berl)alten uon un*

mittelbar mit einanber in uotlfommen einbeitlid] begrenztem 'öobenraum

lebenben ;3ii'5iyi'5"en p^üfdiel', (-jioillingspflanjung 20 bie fdjiuenuiegenbe

^yrage auf: 3Sie lueit laffen fid) biefe 3Bal)rnebmungen im ©in^elbafein 5urüct=

uerfolgen? !ißol)nen geiuiffe @rfd)einungen, bie luir fd)ün in ben allererften

@ntiuicElung§ftabien be§ 5^eimling5 unb Pflänzlings beübad)ten, nid)t etroa als

„^Jlnlage" fd)on bem Samenforn inne, burd) meld)es fte uon ben ©Itern über-

tragen unb uererbt luerben?

Tlxt biefer J-rage l)alten mir uor bem unenblid) iüid)tigen/ leiber nod)

fo luenig bead)teten ']3roblem ber iualbbaulid)en Sud)tiuat)l.

^atte bereits Oberforftrat S. 9ieu§, mein 3>ater, in feiner „^ärd)en'

franf^eit", .pannouer 1870, bie 3:i)eorie ber 3"'i)tiüat)l unb 35ererbung, in^*

befonbere auf bie 2ärd)e angeiuenbet, erörtert (id) fomme auf biefe 2trbeit

§urüc!j, fo mar e^ bas unbeflrittene '^erbienft bes im "^a\)x^ 1890 ju Sien

jufammengetretenen internationalen Hongreffe§ ber Sanb= unb Jo^'ftioirte, hk

„Qud}twa[}i in ber ?^orftmirtfd)aft" in ber ©eftion VI e ((yürftlid)e§ ä)erfud)5=

roefen, ^)ieferenten : Dr. (Sieslar unb ber '^erfaffer biefer :^^\[^\\) befinitiu an=

geregt unb beren grunblegeube ^öebentung für hin SÖBalbbau in ben 35orber=

grunb geftellt ju l)aben burd) bie iHefolution:

1. ®ie '5ered)tigung unb 91otiuenbigfeit ber met^obifd)en Sud)tiual)l in

ber gor|troirtfd)aft ift nid)t jn leugnen; bie iüiffenfd)aftlid)e ß:rforfd)ung

biefe§ ©egenftanbes ift ^ilufgabe ber forftlid)en lserfud)§anftalten unt> ber

mit ber forftmiffenfd)aftlid)en ^'^^'Ü'^n'iS betrauten ;3nftitute.

2. 2)ie malbbaulid)e ^|>rari5 t)at, fomeit bies nad) bem gegemuärtigeu

©tanbe unferes Siffen§ möglid) ift, fd)ün je^t ber n)irtfd)aftlid)en ^öe-

beutung ber 3ud)tiual)l be^üglid) ber ^Jüi§iual)l be? Äulturfamens ^Jied)nung

ZU tragen.

®ie in biefer ^iefolution ber 3:l)eorie unb ']^va\ß gegebene ^ilnregung,

uon bev man ^offen burfte, ba^ fie nac^ beiben 9iid)tungen l)in ein banfbares

'Jtrbeit§felb erfd)lie^en mürbe, l)at bei meitem nid)t ben Grfolg gehabt, ben
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man bei ber ^Bicfitic^fdt bei ©egenftanbel \vo\){ ^ättc evraavteu bürren. ^ie

"l^iori!?, bie biivri) beii jiüeiten Jetl bev ^efüditiün 9eiuifferniaf5en präoffupa»

tovifd) unb unbefd)abet ber burd) bie iüi[fenicf)aftlid)e iiyovfd)ung auferlegten

'iHn-beffcriiugen ober (Srgänjiuu-ien für bie c]iid)tiüaf)( intereffiert werben foüte,

hat ber 3amen;irüuenicnj unb ^^e^anblung — üüu einzelnen rü^mlid)en ^lus-

nat^men abgefe[]en — eine er[)öt)te 3(ufmerffamfeit faum jugeiuenbet, unb bie

4l>i[fenid)aft l)at fid) ber angebenteten (Spejia(rid)tung entfd)ieben nid^t fo tief

m\t> 10 uielfeitig angenommen, a(6 es jur iUärung eine§ fo nmfangreidien

iUmipleres fdjiuerrcicgenber unb burd) bie (£in^elforfd)ung nid)t jn löfenber

Jyragen unbcbingt notraenbig unb lüünfd^niSroert geroefen roäre. Um fo met)r

fönnen es aber bie forfttid)en 5(id)freife jenen menigen 53lännern ^anf miffen,

bie if)re ^itrbeitsfraft in ben ^ienft ber äroeifeKos grunbtegenben 5^'agen fteüten

unb nac^ ^J^aßgabe i^rer 3^^^ u^^b i^re§ SßirfungSfreifes bie e^unbomente für

einen ftoljen 3i'fii"ft§bau fud)en unb legen t)a(fen.

^n biefer 9iid)tung finb e§ uor aüem bie uerbienftuoüen 3trbeiten Dr. (£ie§=

lar'l^i, bie, roenn and) ein abfd)(ießenbe§ Urteil be^ügtid] ber burd) ben ^-ßerfud)

geftellten S^'^ßen nidjt gefällt roerben fonnte, jum minbeften bargetan t)aben,

"ba^ unb mie fel)r bie 'iÖalbbaulel)re be§ fortbilbenben 9lu5baue§ nad) biefer

Seite l)in nod) bebarf. '»ffienn bie Übertragung bes ^ret)roud)fe5i bei ber

.tiefer fd)on in ben ßOex ^a\^xen non Oubeidj, bie Übertragung ber „Särc^em

franfl)eit" burd) ben ©amen non S. 9ieu^^) nadjgemiefen rourbe, raenn ^. SfJeu^^j

bie 'l^^ramiben^^^iipe ber (äic^e, bie Sd)langen=3;i)pe bei ber ?^id)te burd) ben

(Samen fid) uererben fal), menn enblid) Dr. (£ie§Iar bie (£rblid)feit bes Qnwad}^''

Vermögens unb ti}pifd)er formen in 3lft' unb .rtronenbilbung nad)iüie§, fo

fann nur ber Unoerftanb fid) ber nber,^eugung üerfd)lief5en, bafa bie isererbung

burd) ben 3anien bei ber Übertragung uon äu^erlid) iüa()rnel)mbaren Jyormeu

nid)t -öalt nmd)e, ba^ uielfad) aud) innere (£igenfd)aften unb ^ü(geerfd)einungen

uon patl)ologifc^en ^ro^effen burd) ben ©amen fortgepflanjt roerben fönnen,

') Dr. ü-ieslar, (SrbUd)feit beä ^nn-iadjsi^crinögens bei öeii äöalbbaumcu. 3entra(=

blatt f. b. gel*. J^orftiüefen 189.ö unb „9?eue§ auf bem ©ebiete ber for[tIirf)en 3ud)tuiaf)(",

cbenbafelbft 181)1».

*) fi. 9ieu^, %ii t'ärd)enfranff)eit, öaimouer 1H70. — l)ie[e 3trbeit bietet übev^

(laiipt für bie nin(bbaii(id)e ;]ud)tuial)l ticroorrageiibeS ^nteveffe. ?)teitt3 fii()vt u. a. an^,

t^an organi|d)e ^Jlnlagen über[)aupt unb trantf)Q|te iusbefonbere, t>a]i organifdje 'i^-etjin

unb SJor^üge im Seime firf) uorbilbeu unb burd) ben Samen uererben; er ^ä(t bafür,

,M\i alle bie t)erfd)iebenen 3(bftutungen in ber Gutnncftuugä^ unb 5eben§fäl)igteit ber

einzelnen Stämme im Samenforu gleid)fam präbeftiiücrt finb; baf? jebem ^nbiüibuum

fdion im .Steime ein 3iel geftecft ift ..." — ^){cuf? uuift aud) bem l'cird)enfreb§ (Peziza

W'illkdiniiiii eine ausgefprodjen fctunbäre, begleitenbe '-öebeutung 5u, eine 2:atfad)e, bie

jüngeren iJärd)en='^(utoren gauj unbefannt ju fein fd)eint!V

') t>. )){ex\^, „Die 3"d)tit)al)t in ber ^orftmirtfriiaft"; internationaler IstongreH,

ilBien 181)0. — „^Jlufgaben be§ for|tlid)eu il^erfudjönu'fcns!" in ber i3[terrcid)ifd)cn ^iertel=

jat)rgfc^nft 1888; unb ,/-8erfud)e mit Jid)ten[amen", ^entralblatt f. b. gef. g-orftiüefen 1884.
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unb ba^ bie fvanff)afte ^onftitutton be§ 9Jliitterbaume§ auf bie ;^ud)tgüte unb

naci)l)a(ttge @ntroicf(uug§energie einen beeintvädjtigenben ©influ^ ausüben muffe,

um fo me^v, je inbioibueU reiner bie 33efrud)tung erfolgte.

'Il>enn mir bie 3>everbung bnrd) beu ©amen unferer 3Balbbäume nad)

©rab unb 3(rt auf @runb ber uüvliegenben @inäelforfd)Uugen al§ eine natur=

gefe^lid) begrünbete, in i()rem pt)i)fioIogifd)eu ßufammen^ange unb i^ren einjetnen

^^()afen geflärte 2:;atfad)e [)eute uod) nid)t I)iufteüen fijnneu, fo barf fie angcfid)t§

ber unenblid)en ©d)mierigfeiten, metd)e ber inbuftiuen j^^orfdjung namentlid) in ber

9iid)tuug ber:jfoüerung ber mirfenben (yaftoreu entgegentreten, nod) meniger aber

be§^(b negiert merben, meil fie in beftimmten 5«^^" "if^t nad)gemiefen

merben fonnte. ^iefelben SD^omente, meld)e bie nad) ^^xt unb 9Jienge fo fel)r

biuergierenbe Übertragung uon ^-ormen unb ©eftalten in meinen uorljer an-

gebogenen üßerfud)eu^) oerurfadjt I)aben, biefclben SJiomente bürften aud) eine

Unregehnäf^igfeit in ber ä5ererbung uon gemiffen (Sigenfd)afteu unb 9^affe=

eigentümlid)feiten I)evbeifüt)ren, bie fid) bat)iu äußert, bafj bie ^^n^iöibualitat

be§ i1hitterbaume§ bei bem einen ©amen gar nid)t, bei bem jraeiten in minber

augenfättigem 9)la^e, hü bem einen früher, bei bem anbern erft fpäter in

@vfd)einung tritt. @§ liegt bie iNermutung iiat)e, bafj 33efrud)tung§r)orgäuge

mit biefeu Differenzen in urfädjlidjem ^ufammen()ange fte^en unb ba^ bie

inbioibueU reine 33efrud)tung (^öeftäubung be» @id)en§ ber 9=^(üte burc^ beu

•»^oüeu bev "^53(üteein unb be§f elben ^aumiubiüibuum§) bei unferen

münoecifd]eu 'Ä^albbaunmrten jnm minbefteu iiid)t Siegel, el}er 2tu§nat)me fei.

Die {)äufig beobadjtete ungteid)e ©ntraicttnng unb uugteidjjeitigc ©efd)Ied)t5=

reife ber "= unb V=^lütenorgane ein unb besfelben ^aume§ ftü^t biefe

2{nnat)me.

^u neuefter ;^^\i fommen beu eiufd)lägigen ^^^orfc^ungen auf bem f)iev

in 5Kebe fte()enben ©ebiete bie ^-ovtfdjritte ber botauifd)en Siffenfdjaftcn fel)r

5U ftattcn. ©ie geigen gunädift, ba^ unfere tüd)tigfteu ''^^l)i)fiotogen unb

^^iologen mit rafttofem Sifev neue 3:atfad)eu gum 3tu5bau ber ^^a\\ Samarcf'

fdien Se()re (Der lUnpaffuug§tl)eorie) unb ber Darmin'fdjen Se^re (De§cenben5=

unb ©eIef'tiou§tt)eorie) ^ufammentragen unb nä{)reu in iliren neueften ^-orfdjuugen

bie ^^offnung, in ber t'umutierenbeu i>erfd)meljuug beiber ^etiren, uon benen

mit Unredjt bel)auptet mirb, ba§ fie fid) gegenfeitig au§fd)tie^en, einen gan,^eu

Erfolg ()erbei5ufü(}ren, einen STriump^ ber 3Biffenfd)aft uon epod)aler ^e^

beutuug. ^&\ uermeife biesfall§ auf bie Sluffe^eu erregeube iHrbcit uon

') %k 3ud)tueviud)e mit beu Samen jrceier ^:|3r)vainibeneid)en, Quercus pedun-

cnlata, var. pyramidalis ergaben au§ ber @rnte 1888 eine Übertragung oon unb

uon 22 "/o; au§ ber Sameuernte uon 1885 eine Übertraivtng uou i» unb 7 7o. 3'^^^'

25—32ja[}ri9C Sd)(augeufid)tcn (Picea vulgaris, var. viminalis) ergaben auä ber 3flVfe"=

ernte 1887 eine Übertragung uon 6 unb 17 "/o, au§ ber ^apfenernte uom 3al)re 18ii2

eine Übertragung oon o—7 7o. fl()ntid)e 3ud)tergebni[fe teilte mir baö (S,i[tercienfer=

{(öfter ^L'ilienfelb 18ii() mit; bort fd)nionfte bie Üiipenübcrtraguug einer 7ojäl)ri9en

©d)(angenfid)te 3ioifd)eu u unb 4(»7u in beu ueridiiebenen 3at)rgängen.
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"iliic^uft ^^eic>mann*), iüeld)e, im Sinne ber ®ariuin'jd)eu Sel)re eine ,/^U=

niad)t bev Oiatuv5nd)tnnö" imtevfteüenb, uKe iBeränberunflen a(§ uom Or=

i\aui5mii!5 aiisgetjeub t)infteUt; erinnere ferner an ben namentlid) aud) uon

Dr. ü. ^iBettftein'i uertretenen „'0k'o=:l^amarc!i^inub5", an bie jd)ün jn ^^(nfang

be» 19. otit)i't)in'^tn-t$ begrünbete, jpäter uom Xarn)ini§mu5 jurürfgebrängte

l'ehre ^ean Saniarcf^, n)eld)e auf bie 3:atfac^e fid) ftü^te, ba§ aüe Organe

in ^öl)erem ober geringerem iSHa^^t bie ^-äliigteit befi^en, im 33er(aiife i()re§

i.'eben^^ anpaffenbe @igentümnd)!eiten 511 erroerben, m^id)^ unter 'ben jeroeiligeu

l'eben^ibcbingungen al^ jmectmä^ig erfdieinen, unb uou ber '^orau6fet3ung au§=

get)t, ha^ berartige, burd) inbiuibuelle 3(npaffung ermorbene @igentüm(id)feiteu

burd) ben Samen uerevbt merben. „^ie erfte *i.^ornu?lel3ung", fagt Dr. n. 'Ä^ett--

[tein, „bie birefte 'i(npaffuug5fät)igt'eit be^ ^'löiinbuum^, ift eine längft all=

gemein anerfanute 33eobac^tunggtatfac^e ; bie sioeite ii^orausfe^ung, bie Wöq-

lid)fcit ber '-Vererbung uou burd) 3(upaffung ermorbeneu @igenfd)aften mürbe

uielfad) auf bas ent)d)iebeufte befämpft; fie ift ab^x [)eute burd) 5a 1)1^

reid)e '-öeobad)tuugen uub !öerfud)e als jutreffenb anerfanut."

!föenn ein iDIann mie Dr. u. 3ßettftein mit biefer grunblegeuben ^ef)r=

meiuuug uor bie Cffeutlid)feit tritt, menn er t)eruür[)ebt, ha}i bie 2:t)eorie ber

^Haffebilbuug burd) biret'te 'ilnpaffung uub bereu 'Vererbung burd) hcn Samcu

„uou größter 'Ä^id)tigfeit für bie ^orftmirtfc^aft" fei, bann tritt au hk forft=

lid)en i^-ad)freife, roe(d)e ben 5oi-'tfd)ritt ju (e[)ren nuh ju betätigen berufeu

fiub, bie uuau5meid)lid)e 'l^iiid)t i)eran, bie @rruugenfd)afteu ber 3iUffenfd)aft

et)etunlid)ft in bie 25ieufte ber prattifd)en i^ol5§u(^t ^u ftetleu. 3öir bürfen

nid)t marteu, bis bie auf fürftlid)em ©ebiete fo mü^fam uorbriugenbe iubut'tiue

'Berfud)5forfd)uug basi 3;;errain iu feiuer uoüeu Jiefe burd)bruugeu uub ^k

logifd)eu iiouiequenjeu biefer 5ürfd)ungsergebuiffe iu allen 2;etails burd) l)aub-

greiflid)e ;-^ud)terfüIge erfd)öpfeub uub jiffermä^ig uad)gemiefen t)at. 'ißir

muffen eiuftiueiteu an^ ber 3Iua(ügie ber Xier^ud)t bie Stü^= uub 9\id)tpuufte

für bie ;^ud)tmai)( im 3Balbbau fud)eu uub bie ftreug äüd)terifd)e (Eignung

bes Sameubaumes uid)t alleiu uerlaugen, fonbern auc^ bie 9)litte(

unb 3Bege fiuben, 1)a^ nur ber Samen ber ,ytd)tmürbigften

'i^oUf ümmeut)eit j^ur Kultur uerroenbet merbe.

^d) muj5 e§ aber entfd)iebeu beftreiteu, ha^ — mie bie jüngere 5ürfd)uug

immer unb immer loieber glauben ju mad)en fid) bemüf)t — mit biefer 3'0^be=

ruug etroa ein neues ']3rin5ip iu bie 3Balbbau(e()re ()iueingetrageu merbe;

hiwn it)rei l;l)eorie uad) ift bie '^ebeutung ber ^i^^J^Joal)! längft auerfannt;

aber — fie ift uid)t geuügenb gemürbigt roorben unb uor allem \)ai man bei

'; SBorträgc über Xe§cenbenät()eovie, gct)oItcn au bev llniucrfität ^u g'veiburg im

iöreisgau, 2 93be. ^sa\a bei ®. ^ifdicr litt)2.

-t )){. V. SBettftein: Über birette 'ilnpaffimg. ^JUmaimd) ber Söicnev ^tfabenüc ber

&Uffenfd)aftcn 1!>02. — ^er '.lieLVL'amarcfiSmuö unb feine S3e,^iel)imgen ^um 5)ariüinilmii^,

^ena H»0'2, u. n. a. O.
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Übevtvagiing i^vev Sel)ren auf ba§ ®Qhkt ber prafti[d)en .<3or53ud)t eine

fträfüd) jögeviibe |)Qltuug beobacf)tet, bie es bi§ ()eiite nidjt barüber l)inau§»

gebrad)t ^at, bie Siegeln 5üd)tenfd)er ^iln§iüaf)t bev ®llern ioenig[ten§ für he--

ftimmte iüatbbautid)e 9Servid)tungen in befd)vänftem 9)^nf3e in 3{niüenbnng jn

bringen — für bie natnrlid)e 'i^erjüngung burd) (Samen.

'^enn bie ältere nnb neuere Siteratur — bi§ gnrücf auf ^. u. (£avIoiüi^ —
ber SOBa()t ber ^Jlutterbäume im ?^emelfd)lagbetriebe bei ber natürlid)en 33er»

jüngung überhaupt bie uollfte 9Infmer!famfeit jugeiuenbet miffen, eine |)anpt=

aufgäbe bes 23orbereitung5^iebe§ barin erblicfen mid, ba^ aüe minberen,

franf^aft neranlagten, mi^geformten — fagen mir — an§ 5Üd)terifd]en ©e»

fid)t5punften nerbäd)tigen Stämme an§fd)eiben foUen, um it)rer ^Beteiligung

am '-öerjüngungSpro^effe uorjubeugen; menn bie neueren :^e[)rbüd)er be§ SOBalb'

bane§ uerlangen, bajg bem ^efanuirtg§fd)lage uoüreife, aber nid)t überreife,

nur in ber 3So[(fraft ber ©ntraicEtung unb ber @efunbf)eit ftet)enbe, formen»

reid)e ^Beftanbe§glieber eingereiht roerben foüen, fo fann biefe 5>orfd)rift nur

§üd)terifd)e 2;enben5en uerfolgen, beren Jovberungen — bemüht ober un=

beraubt — ben 3fiü(ffid)ten ber 3ud)tn)af)I in eminenter 3Beife 9ied)nung

tragen, in einem ^Jiafje, über ba§ Ijinaug bie 2öirtfd)aft§praj:i§ fanm jemals

fid) rairb ert)eben fönnen nnb e§ erübrigt roo^l nur, in ber uorgeseid)neren

9tid)tung ergänjenb einzugreifen, bamit bie einfc^lägigen Siegeln ber natür»

ticken 3>eriüngung mit aÜem 9iac^brnd:e auf 'ba^ ©ebiet ber fünftlid)en ^Be»

ftanbe^grünbung burd) ©aat unb "»^flanäung, beuen [}eute bod) roof)( ber crfte

Diang im SSirtfc^aft^betriebe be^ mobernen @rtrag§roalbe§ ^uerfanut mirb,

übertragen merben. S)enn e§ mu$ in ber Xat fe^r auffällig oermerft werben,

roenu bie fortgefdjrittene '^xa^\§ in biefer 9ftid)tung jmar rü^mlid^e 3lulnal)men

anfmeift, ba§ ®xo§ berfelben aber l)eute noc^ gleid)gültig in ben 3:ag l)inein

arbeitet, o^ne über bie "»^roneniens, über Dualität unb ^e^anblung, b. i. über

bie üolle ^uct)teignung be§ (Samen§ nur im allerentfernteften orientiert ju

fein, ^ie S^eimfraft, bie ©rmittlnng be§ ^eimprojentfa^eS, menn auc^ unter

ftaatlid)e 5lontroüe geftellt, ift raot)l für bie ^Kücffic^ten ber 3ud)tma^l uon

adergeringfter Bebentnng.

^Jluf bem ©ebiete ber 33eftaube§pflege ^at ^^jrofeffor ^^loffef) in einer

trefflid)en, ben fd)arfen Center befnnbenben Strbeit fdjon bie St'onfequensen

gebogen unb ber Se^re oon ber ®urd)forftung miffenfd)aftlid) forrefte 33at)nen

für il)re roeitere (äntroicflung üürge5eid)net. (Sr l}at uamentlid) mit ^ejng»

nat)me auf bie Dr. u. ^iöettftein'fdjen ^2lrbeiten auf bie befonbere ^iBid)tigfeit

ber ^nroeubung ber neuen >}tid)tung ^ingemiefen unb t)en)ürgct)oben, baJ3 bie=

felbe bei ber rigorofen ^JBa^l be§ (Saatgutes it)re 5Üd)terifd)en ^ilufgaben bei

meitem nid)t erfd^öpft t)abe, uielmel)r auc^ „im bereits begrünbeten ^öeftanbe

nod) öag minber touglid)e ^^flanjenmaterial a(lmäl)lid) ,^u fünften ber beffer

') „ein ®urct)for[tuns§üerfud) unb feine (£vgebni)fe." aBei^tivd)ener fov[tad)c

^Blätter II, lOO.S. 93ei J^virf in 'iöien.
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üevanlnpten ^nbiüibuen in beni 51ugenblic!e" 511 entfernen t)abe, „in raeld)em

e^i ba§ anöoftvebtc '^ivtjci)aft?3iel ioünfr()en§iüevt evid)einen lä^t unb jülcl)er»

geftiilt bic 'ilullefe bes l:ang(id)en bi§ gum (Sintvitt ber ^ieb§veife fortfe^en"

niiiffe. (55 i|*t ba§ ein Set)v[n^, in beffen iHaI)men fic^ bie Iieute geübte

^urdjfovftiinnH^'nn^ Sionr Qneifd}(ie^lirf} beroegt — fie erbält unb förbevt bie

6lite — , bev ahcx jebcnfnlB biefer ^Jiidjtung erft bie einiüanbfveie ^^eftätiguug,

bie '®eit)e bev 'Äiffenfdiaft bringt.

'Ä^eitev ftel)t aber bic '^Nrai'ü f)eute nod) uor ber iüid)tigeren 3tufgnbe,

bie !L'el)re bev '-Isererbung unb ber ,^ud)tiüa[)l in bie uorbereitenben Dla^nntjnieu

ber t'ün[t(id)en ^-öeftanDe^grünbung ju übertragen unb bafür ju forgen, ha^

burd] bie Snmengeiüinnung unb '^el)anb(ung, bie uerebehtbe Si'raft ber 'D{atur=

5Üd)tnng unb ber i>erevbung ber buvd) 3(npa[fung eviuovbenen @igenjd)a[ten

nidit abgefd)iüäd)t, fonbevn burd) '^nffteÜung ftvengfter 3»rf)tiüa[)Inormen für

bie fünft(id]e 'öeftanbe§grünbung unterftü^t unb geförbert lüerbe.

^sd) roenbe midi bamit ber Übertragung ber ^^uci^tiüat)! auf ba§ praftifdjc

3Birtfd)aft5gebiet ju.

^ie 3ud)troa^l raürbe fo^ufagen a[§ gvunblegenbe ^Jiic^tfd)nur eine abfotut

äuuerläffige Orientierung über bie ^^^rouenienj, unb ni(^t über biefe aüein,

fnnbern and) über bie ^el^anblung be§ ©ameng bi§ ju jenem Stugenblicfe

üorauöfe^en muffen, in lüeldjem berfelbe bem Slulturboben anwertraut roirb.

2)iefe§ iüid)tige ^öeurteilnngSüennogen liegt ^eute beim bequemen ^ejuge bes

fertigen Saatgutes burd) ^}tnfanf nid)t im ^^ereid) ber ^\)Joglid)t'eit, unb

ber ?vorftbau5t)a(t t'anu fid) eine§ foId)en nur bann üerfidjern, menn er bie

©amengeminnung felbft in bie ipanb nimmt unb haB ©aatgut bi§ jur 35er»

menbung unter feiner fid)ereu Dbl)ut bet)ält. Ob unb inmiemeit bei ©e-

lüinnung beg Samens ben ^tnforberungen ber ^ud)tiüa()( !jHed)nung getragen

lüurbe, ob unb inroieroeit ber ©amen bei ber 'Ocadjreife, .'tllengung unb '^tuf'

bema^rung eine bie ^43oUfraft ber 5leimanlage er^ltenbe 33el)anblung erfahren

I)abe, ha^ fann bem fertig uortiegenben ©amen nid)t angefef)en unb burd)

feine Heimproben unb fonftigen Untevfucf)ungen evl)ärtet merben; e§ mivb erft

beroiefen, menn es jn fpät ift, burc^ ba§ ®ebeit)cn, burd) bie ©ntiüirftung be§

mit biefem ©amen begrünbeten ^öeftanbe^. - ©ü bebarf aber ferner and) feiner

(Srörternng barüber unb liegt in ber ^Jktur ber ©ad)e, ba§ feine anbere

:Önftan3 bie ©amengeminnung mit fenem ^ntereffe unb li^erftänbniji betreiben

roirb, loie e^ bei bem Salöbefi^er, bejiebunggmeife bei bem ^övftmirte als

felbftDerftänblidj üorau^gefe^t merben mup, ber in einer tiingebenben Jtätigfett

auf bem (Gebiete bes 5iulturbetriebe§ feine ^aupt*, ja, nom beruflid)en ©tanb=

pnnftc betrachtet, feine iöebensaufgabe p erbtirfen ^at.

®ie fad)(id) gleid)gü(tigere unb forglofe .^altnng be^ ©amenljanbelei barf

uns nid)t überrafdjcn. ©ie ift fogar üoüfommen entfd)nlbigt, felbftuerftänblid),

burd) materieü=fomniev,veUe ^Kürffid)ten gerabejn aufgeäiuungen unb eine not»

lüenbige ?^olgeerfd)einung be§ ^reit)anbels unb bev freien Ä'onfurren§. 'iSlan
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barf eben md)t überfet)en, ba^ bie uon ber 3urf)tiüat)I auferfegten S3er=

pflid)tiui9en unb nidjt minber bie §ud)t9ered)te 'Bef)anblung ben ^^rei§ beS

oevraenbungsfertigen ©aatgute§ betvädjtlirf) ft'^igert, eine 2;atfad)e, bie ben

©amenbe^ug uon ge]d)äftgmä^ig avbeitenben '-öetrieben, beren oornet)ni(id)[tesi

©tveben auf ""^irobuftion billiger 2Bare gei-irf)tet fein mu$, al§ mit ben

5Üd)terifd)en2lufgaben nnb fielen bes ^Äa(bban§ unoer ein bar

e r 1 d) e i n e n I ä b t unb b i e II n g e b u n b e n b e i t b e § f o r [t I i c^ e n © a m e n=

I)anbe(§ al§ bebenflid) für ben ^Änlb unb feine ßufunft \)i\\'

ftellt. (Sine ftaatHd)e Kontrolle non üerbürgenber ^.föirffamfeit luäre voll-

fommen unbenfbar unb ber 9kd)roei§ eine§ geroä^rleifteten ^eim»
projentfa^e^ ift für bie ^eftanbe§3ufunft gegenftanb§Io§.

))lnv eine, bie Äonturrens unb i^re qua(ität§|c^äbigenben ^yolgen au5fd)(ie^enbe

STionopoIifierung be§ (3amen^anbe(§ fönnte bei entfpred)enber Organifation

(liien Unjufömnilic^feiten oorbeugen, unb raenn fid) ber ^-ßerftaat(id)nng inirflid)

unübenr)inblid)e (?) ©djinierigfeiten^) entgegenftetlen, fo bietet offenbar bie

(Setbftbilfe, b. i. bie ©amengeiüinnung in eigener 9iegie, ber S^enualtung

bie einzige 3}|ög(id)feit, bie fo roidjtigen ©runbfö^e ber ;^ud)traa^l für bie

^^roede ber fünftlid)en Seftanbe§grünbung in bie ^^irari« 5U übertragen.

^iernad) fomme id) bef)uf§ uorgreifenber ^^efrudjtung ber Set)re uon

ber >]ud)tiua^l für ben forft(id)en 5?ulturbetrieb §u beni grunblegenben Seitfa^

:

®ie ^Jiegiebefd)affung be§ ©amen§ gef)ört äu ben oornet)m=

tid)ften unb ernfteften '»Pflichten bes %ox\t\)a\l§\)alt^§, raenig»

fteng inforaeit, al§ e§ fid) um Söalbfämereien t)anbe(t, meldje

im eigenen ?yorfte in genügenber 9Jienge unb non quaütätl=

f a b i g e n , b. (). n n n a d) © t a n b r t, 3( 1 1 e r, @ e f u n b l) e i t u n b 2B u d) §=

eigenfd)aften mirflid) al§ 5ud)ttüd)tig an er f'a nuten 9}hitter=

ftämmen gefammelt werben fönnen, bie and) bie ©arantie

bieten fönnen, bafe au§ it)rem ©amen ^nbiuibuen non minbe=

ften6 elterüdiem SSoHEommen^eit^grabe ge5Üd)tet roerben. ^er
^ejug an§ frember i^anb, raeldje bie ©amenerjeugung ge =

fd)äft§mä^ig betreibt, ift prin^ipietl ju oerroerfen.

^ementfpred)enb raerbe ic^ uerfud)en, in nad)fte^'enben (Erörterungen bie

iKid)tpunfte für bie (^eminnung unb Set)anbtung bes ©amen§ felbft feftjutegen.

1. ®er ©amen für ^ulturjiüerfe ift nur üou raur§e(ed]ten, frobiDÜd)figen,

gefunbeu, normal geroad)fenen unb un5raeifelf)aft 5ud)treifen, aber aud) nid)t

über bas pf)t)fifd)e ^aubarfeitsalter f)inau5gefd)rittenen, babei nu^botätüd)tigen,

formenreidjen ©tämmen unb uon ©tanborten ju fammeln, beren (Sigenfdjaften

jenen einigermaßen fid) anpaffen, in n)eld)en bie 2)egcenben,^ be^ "lOlutterbaumeg

bie 9ioüe ber ^-öeftanbeSbilbung übernef)men foU. 2)iefe ^Jiegel gilt felbft=

'i i8ereit§ auf bem internationalen ^onflveß bev 2anb= unb f^orftmirte, 3öien 1890,

()abe id) in meinem juv 3ud)tiüa!)l erftatteten ^^ieferate auf biefe Ööfung tiingemiefen,

Ct)ue if)ve Sd)it)teri9teiten ^u uerbenten, muß id) fie beute nod) für möglid) batten.
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uevftäublicf) fiiv alle .Ctotjnrteu unb t)at nomenttid) für bie Sflu^tiolsjud)! im

.s>od)iunlbe eine lieruDwaflenbe 'öebeutiing, luetl l)iev bie ^i>o(Ifvaft bev (£nt=

iuic!Iunc\ bie ©vtrag^i^ölie ma^gebenb beeinflußt. 3Bud)§enerßie, ©d)aftveid)tum

uiib ^ovni lucvben üdertragen. llniüüdiflgt'eit, ©abelteihing be§ ©d)nfte§, tief=

migeicHtc .^ü-onen, ©ipfelbürve, i'liinbei^ unb .^veb§franft)eiten, ja fclbft ber

'lHn-bad)t ctiüa uorbanbener innerer 5lranf()eit§evfd)einungen (^Jiotfäule k.) foü

bal}er ©runb fein ^nr 2(u§fd)(ießung uom Samenfammeln p ^'^udjtsroerf'en.

©erabe be-M^alb fprtd)t 5. 03. bie pl)i)fifa(ifdic 'Q3efd)affent)eit unb ^Jlat)ruug§»

füüe be5 '-öoben? bei ber 'Ü^al)( be§ 93hitterbaumesi ein Sort mit, inbem

e» geroagt lüäre, 3tämme 5ur ©aniengeininnung t)eran,')U^ielien , bie nadi

1\">lapgabo ber 5iüifd)en Stanbort unb ^oljart beftel)enbeu 3Bed)felbe5iel)ungen

bie iNermutung geringer ^^oUfommenl)eit ober innerer 5tranfl)eit5prü,^effe nabe=

legen. @§ luürbe ,v ^S- nid)t angel)en, bie ^apfc" ^ß^* 0^id)ten au§ befonber§

bübenreid)en SRulbenlagen ober au§ nernäßtem ^Boben ,^nr ^nltnr ,yi fammetn,

loeil t)ier ^}iotfänle uorliegen fann, bie fid] ber ^öenrteitung uon außen ent*

5iet)t, uom Stanbpunfte ber ^udjtioa^I aber a(§ ^i(u6fd)ließung5grunb angefeden

roerben müßte. 2)aß au§ ©torfau^fd^lag [jeruorgegangene ober au§ (Sterf=

(ingen, ^.Jlblegern :c. ge.^ogene 'Säume nid)t ^ur ©amengeminnung [)eran=

gebogen merben bürfen, uerfte^t fid) uon felbft.

^er oben gebraud)te begriff „;^ud)treife" ober 9Jiannbarfeit muß, fomeit

e§ um iDalbbauIid)e 3iid)tän)ecfe fid) t)anbelt, in engere ©renken eingebämmt

roerben. 4)ie ^^orftbotanif ift geneigt, ben Eintritt ber @efd)led)t§retfe, äußerüd)

marfiert burd) ©ameubilbung, mit beni 53egriff „'iDIannbarfeit" ju ibenti^

fixieren '), meift aber felbft barauf ^in, 'ba^ ba§ frü^e ©amentragen in ber

^)ieget auf befonbers; unjufagenbe Seben§bebingungen jurürfjufüf)ren unb als,

5(u?fhiß franfl)after ^^uftänbe ju betrad)ten fei. ^er Salbbau l)at fid) be§=

l)alb unter allen 33erl)ältniffen met)r an bas ^illter ber mirtfd)aftlid)en @rnte=

reife an^upaffen unb bementfpred)enb ben \1Jabelt)ol5beftanb et>üa ,'in)ifd)en bem

70. unb 100. 3at)re, föic^e unb ^ud)e 3ioifd)en bem 90. unb 150. ^sabre jur

Samengeiüinnung beranjn^ie^en. ^-ür bie anberen ^aubt)o(5arten liegt bie

untere öireuje ber 9}|annbarfeit tiefer, bod) foll and) bei ibnen nid)t unter

00—50 ^abre l)erabgegriffeu merben.

2. ^lle 5u ^eftanbe^grünbnngsjmect'en uermenbeten Samen finb erft im

,>^uftanbe uoUer .^uc^treife 5U fammeln, benn es liegt auf ber .s3anb, baß basi

Cptimum ber bem ©amen inneiuol)nenben .Sleimanlage , bie t)öd)fte <]ud)t=

üollfommenl)eit, nur in einem uugeftört uerlaufeuen unb beenbeten ^Heifeprojeffe

') 'dSiUfomm uerleflt ,v
'-Ö. bie 9Jlannbarfeit ber I^id)te im ^veiftanbe a\i^ ärmerem

trorfenen «tanborte auf baS 1.5. i'ebeiisjal)r, auf befferem Stanborte in \>Aä 50., im

8d)lup)tanbe in bos 70. !;^al)r; ber 2;anne im {>reiftanbe ins 30., im ©d)(u(?ftanbe in§

f)0.— 7<». ^sal)v: ber Sliefer im 5>veiftanbe in§ 15.—20., im Sd)(uf?itanbe tn§ 50. '^sa\)X.

ber ©id)e uon Storfboben in t)C[^> 20., uom .^Vernnnid}§ im ^reiftanbe in§ 5()., im Sd)(u^5

ftanbe in? Ktu. ^^aljr; ber 33ud)e im ^-reiftanbe ing -lo.— 50., im Sd)(uf?ftanbe in-ö 80. ^a()r.
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erioorben lüerben fann. ©amen, beffen normale 3Iii§reifung unb (Sntroidlung

buvd) irgenb meiere äußeren ©inflüffe (SÖitterung , mediamfd)e ^^efcl)äbi=

gangen :c.) geftört unb nnterbrod^en fein fönnte, ftnb oon ber SSerroenbung

an§,yijd)He^en.

^ür jene ^oljarten, bei benen ha§ natürlirf)e 3(bfallen be^ gefunben,

nubeid)äbigten ©ameng fojufagen ben 9)}oment ber ^Keife marfiert (33ud)e,

(Sid}e :c.) finb braud)bave 3(n()a(t$punfte füv ben ©vntebeginn Ieid)t gefunben,

bod) uerbient ba§ ©tabium ber fogenannten Üiotreife — burd] jeitiges 9(b=

faden get'ennjeidinet — , roie e§ 3. ^. bei tanganf)altenber ®nrve im ©od)»

fommer ober 3^rüt)^erbft, and) nad) :3»fe^t^n&ef'i)«bignngen an ^Slatt unb

^-ölüte, über bei zeitig eintretenben .^evbftfröften nid]t 5U ben feltenen (Sr=

fd)einnngen geljort, ooüe ^eac^tung, ba fie gegebenenfalls unbebingt a(§ ^i(u§»

fd)lie^ung§grnnb refpeftiert merben mü^te. ^ei ben übrigen toiditigeren

^oljarten, beren ©amen am 33anme I^ängenb einem 'i)Jad)reifepro3e^ untere

5ogen mirb, trage man biefem ^-ingerjeige ber ^^ktur uoUe 9ied)nnng, fammle

fonad) erft im ©pätf)erbft, bejie^ungeiraeife bei 't>^n Skbel^öljern (Janne nnb

SBeijmonl^'gt'iefer ausgenommen) erft nom SSorminter beginnenb. :^m übrigen

ift nid)t 3U überfel)en, ba^ ber (Eintritt ber D^eifejeit nad) SBitternng nnb

lüfalflimatifdjen ^^er^ältniffen um 10—20 Jage oariiert.

3. 'Olad) ^üia^ foH ba§ ©ammeln bei einigermaßen trocfener Sßitterung

erfolgen, bnmit ber ©amen InfttrocEen eingebradjt rcerben fann. S^laffer ©amen

er£)eifd)t immer eine fubtilere unb aufmanbootlere $5et)anblung. ^ ®ie ©amen»

fammler finb bei ber Slrbeit ftet§ unter ^uoerlöffige Slufjic^t gn ftetlen, nid)t

3ur 3iid)t geeignete ©tämme im ^eftanbe uor^er bnrc^ fac^funbige Gräfte

fenntüd) 5u 5eid)nen. — ®ic gefammelten ^rüc^te ober ©amen muffen täglid)

nad) ^eierabenb abgeliefert merben, fo baß bic (Sinmifd)ung uon anbermeitig

gefammeltem ©aatgut ganj auSgefc^loffen ift.

4. 2)ie ©rfa^rung lel)vt, baß 5. ^^. bie Rapfen be§ unterften unb oberften

Slronenranmes bei ber ^ndjte eine minber reid)e ©amenansbeute liefern, at§

bie Rapfen ber mittleren Slronenjone. @§ ift fel)r möglich, ha^ bementfpred)enb

auc^ bie 3iirf)t8Üte oariiert unb ju empfet)len, tunlic^ft an§ bem mittleren

^ronenraum ben ©amen jn geroinnen.

@in ©aatgut, ba§ mit bem erl)ö^ten ^2(ufroanbe an 3Jlüt)e, ©orgfalt unb

Barmitteln, ben bie 9fiücffic^ten ber 3»rf)tiüat)l auferlegen, gefammelt roorben

ift, l)at felbftoerftänblid) fd)on roegen feine§ l)ö[)eren 2öerte§ einen größeren

^nfprud) auf eine ftreng fonferoierenbe Bel)anblung, auf eine ^e^anblung,

bie ben ^Borgiingen in ber S^iatur fid) möglic^ft anpaßt, alle nachteilige @in=

flüffe abhält unb i^re 2lufgabe barin erblirft, bie Beftrebnngen ber 3«rf)t=

roal)l roeiterl)in §n förbern. ©c^on ans rein logifd)en ©rünben muß ange*

nommen roerben, baß ebenfogut roie ein ©amenforn burd) eine falfd)e

53e^anblnng feiner @ntroic!lung§fä^igfeit ooüfommen oerlnftig gel)en fann,

and) eine ^enge minbergrabiger ©inroirfnngen benfbar finb, roeldie bie S^eim=
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fvaft unb bie imn-pt)i)topi[(f)e ©nevc^te bev Anlage, fagen raiv ntlc^emeiit,

bie ^^udjtflüte bet? 5amenfüvn§ beeintvnd)ti9en, t)evabl"timnieu unb bann mu^

offenbar bie ©amenbelianblimg bi§ in ba§ fleinfte ®etail bie ©arantie bieten,

baf; bem einsolnen Samenfovn feine bonernb entiüirfelnn9§fät)ige ^eimanlage in

ungcfdiiüäditcv ^üüe evl)altcn bleibe.

^ie lüenn and) uielfeitig fo bod) nnr bflnbrcerf§mäRig empirifd) gearteten

'-Berrid)tnn9en biefev ^öeiianblung ergeben fid) in ber ^l^rarig üon fetbft. ^^re

3)etail^ etioa nad] ben einzelnen .'»pol^aften getrennt ^ier ein5nfd)aüen , rcäre

^iüec!(o§. ^ie aUgemeinen (^efid)t§pnnfte, iöe(d)e ^ur 5nd)tgeved)ten ^ebanb=

lang f)erüorgefe^rt roerben muffen, finb: 1. ^ene ©amen, bie einer ^2lbtrenu-

nng von 'J(nbängfe(n ('^Inge(n, pf-rud)tfd)nppen, ^ecEblätter :c.) ober and) einer

Sonbcrnng uon um^üUenben 5i-'U'i)tgel)äufen nid)t bebürfen, in erfter 9ieif)e

bie groBfrüd)tigen ©amen ber (£id)e, 'öud)e :c. finb nad) ber (Srnte einem

mebrroüd)entüd)en Slbtrorfnung^proje^ 5U nnter,^iet)en. ©ie werben ,yi biefem

'-öeb'.ife in überbad)tem, aber bem regften l'uftn)ed)fe( angängigen ^}ianme in

mäßig \)o\)^ ©d)üttung gebrad)t unb t)ier burd) fleißiges Umfd)aufeln unb

Umrüf)ren fo lange be^anbelt, bi§ ber ©amen uodftänbig hifttrocfen ift unb

feine 'Oieigung ,^nm ©d)mi^en unb (Srl)il3en me^r geigt. 2. ^ie mit lofeu ober

i)eru)ad)fenen 3tn^ängfeln uerfe^enen ©amen roerben ü{)ue Stbfonberung oon

benfelben ebenfa(l5 in toderer ©d)id)tung einer 2lbtrocfnung unterzogen, e^e

fie in ^a§ '^Winterlager fommen. 3)ie ©amen ber beiben -Rappeln unb 'ÜWeiben^

arten roerben gleid) nac^ bem ©ammeln im 3uni mieber ausgefäet.

®ie Rapfen ber flengbebürftigen 9labelt)öt§er (Fi. Kie. La.) f'onfer=

üieren fid) root)t am beften frei auf bem 9}lutterbanme ^ängenb. ©ie mögen

be5()alb — roenn fonft möglid) — laufenb fo gebrod)en roerben, roie e§ ha§

i^ortfd)reiten ber 5^(engung Dorfd)reibt. 9}hiffen ^öpfenuorräte aufberoal)rt

roerben — unb für fürjere ^eitbauer ift ba§ offenbar immer ber 3^aü — fo

finb aud) fie nad) ben uort)er bargelegten ©runbfä^en gn be^anbeln : Suf tige,

— nid)t tellerartig bnmpfe — trodene ^obenräume, ^iemifp.n 2c. unb öftere^

Umrüt)ren mit ^üljeruen !?>{ec^en hü regem Suftroed)fel.

®ie Älengung felbft bilbet in ber ^ef)anbhing bei ©amens ben ge*

f ä()rlid)ften , be5t)a(b aud) ben roid)tigfteu 5Jloment. .flann bie .^eimanlage

öurd) fel)r ^ot)e Temperaturen ueruid)tet, fo fann fie aud) burd) miuber l)ol)e

Sßärme oerfd)iebengrabig abgefd)roäd)t roerben, nub fc^on barau§ erroäd)ft für

bie "ipraris bie "'^Nflid)t, bafür ©orge ju tragen, ha'^ bie 2:emperatnrgrabe ber

5l(engnng nid)t jene5 "Ma^ überfd)reiten, roeld)esi bie 'Jiatur in einem, roenn

aud) fet)r langfamen, fo bod) burd)au5 roirfung^üoüen 'l^roje^ anroenbet. @§

bebarf faum ber 9}^otiüierung, ba^ bie ^Oiaturt'Iengung unter @influ^ oon

^'nft unb ©onnenroärme uotroenbig bie beften Srgebniffe tiefern muffe, unb

baf^ bei it)r, aber aud) nur bei it)r, bie ,^eitroei(ige Sirfung uad)tei(ig l)o^er

^i^egrabe mit abfoluter ®eroif5f)eit aulgefd)(offen ift. Wan fe^e bie im

5ßinter gefammetten unb im roalbtrocEenen 3uftanbe aufberoa^rten ,^apfen in
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primitiü t)ergerirf)teten itleiigtjuvben (einfad)e ^•(acf)fäften uon a>ü(^ mit ©ittev^

boben unb untergefpannter ©adleinroanb) ber geraü£)nlid)en, bel)ag(id)eu SBävme

be§ ©tubenvamiie§ au§, ober [teüe im ?^rüE)iat)r fleine ©amenbarven ein=

fad)fter unb biüigfter S^onftruftion bei ben %ox\t' unb .S^-^egevtiänfern auf, in

it)eld)en beu «Samen unter bem mecf)fe(nben @inf(u[fe uon Önft, ^ißövme unb

5eud)ttgfeit fef)r §roecfmä^ig anggeflengt mirb. @igentlid)e Darröfen (5?(eng=

anftalten), mie fie üie(fad) in größeren iNerroattungen befielen, muffen gut

uentiliert unb ftreng übermad^t merben, bamit bie Sempevatuven niemals über

30 '^ R in ^Inmenbung f'ommen. (£§ ift grunbgefet)It unb unftattliaft, etma

ben ^arrproje^ buvd) ^nroenbung {)ot)er i^i^egrabe ab,^ufur5eH, bie <2amen=

bringung ju nerbiüigen. ©erabe in biefer ^Kic^tung felilt ber gefd)äft§mä§ig

probujierenbe Q3etrieb, beffen materie({e§ ^ntereffe bie 53efd)leunigung be§

^lengprojeffeg im allgemeinen er§eifd)t, am meiften.

Überbie§ Iel)rt bie @rfa{)rung, ba^ bie noüflen, fd)n3erften, alfo auc^ bie

5nd)ttüd)tigften ©amenförner ,yterft au§ ben ^i^Pf^" {^erauSfaden. ©5 ift be§=

i}aih ein aUju intenfineS ^nflengen ber 3opfen fogar ju iniberraten, felbft auf

bie (S)efaf)r t)in, ba^ bie ©amenauSbeute baburd) eine quontitatiue ©inbu^e erleibe.

^er ©amen jener 5apfenfrüd)tigen ^oijarten, "bk otjue ©arrproje^ frei=

gegeben raerben, löie e§ bei 3ßer)moutt)§fiefer, ©djroarjt'iefer, @rle, ^^irfe ber

^aü ift, merben in luftigem 9iaum unb ^Set)ä(tniffen unter öfterem Umrüt^ren

in mä^ig t)ot)er ©d)id)tung 5unäd)ft in nid)t entflügeltem ^»ftQnbe (®r(e!) gut

abgetrorfnet.

®ie nad) ben i)orftet)enben SInteitungen uorbereiteten unb nad)gereiften

©amen roerben in ben meiften fällen überrointert, ba bie t]erbft{id]e ^u§faat

root)l nur bei roenigen ^'^olgarten, unb and) ba nur unter gan5 beftimmteu

'-ßorausfe^ungen ftatttjaft ift. ^ie Stufbema^rung bilbet fo^nfagen ben ©c^(u§=

aft ber ©amengeroinnung. 2)ie grij^te ©orgfalt rüctfidjtüd) ber 3iirf)tiüat)I/

bie befte ^el)anbhiug begüglid) ber 3ii<i)1^9"te fann burd) unüorfid]tige 2Iuf=

beiüa()rung in il)ren ©rfofgen uernidjtet ober beeinträchtigt roerben. ©ie ift fo»

nad) üon eminenter 53ebeutnng, er^eifc^t nie! Umfidjt unb 2(ufmerffamfeit>

ift audi unter Umftänben gar nid)t ganj aufraanblo§. ©ie ()at il]re Haupt-

aufgabe barin ^u erblicfen, ben ©amen im 'i^orrat uor aden nad)teitigen pt)i)fi-

t'atifd)en, meteorologifc^en unb mec^anifc^eu ©d)äben unö uor ^-ßertilguug burd)

Jiere §u fd)ü^en. Sl)er S?eim fod bil jur 3(usifaat ruf)en, aber er foU in feinen

pf)t)fifa(ifd)=morpf)o(ogifd)en ©igenfc^aften nid)t gefd)äbigt merben. ^ie '^luf-

beraat)rung l}at fonad) in praxi folgenbe ^Jlomente in§ 3(uge 5U faffen:

1. ^er ©amen barf nid)t fo ftarf au^troctnen, ta^ bie 3»<i)t9iite ber

Eeimantage baburc^ beeinträd)ligt, ber .^eimproje^ nad) 33eginn unb SSerlanf

oerjögert unb üertangfamt roirb; er barf anberfeitS aber aud) nid)t fo frifd)»

feud)t bleiben, ba§ bie ^eimfä^igfeit nor^eitig angeregt roirb.

2. 2)ie Stufberoa^rung ^at bafür ju forgen, ba^ bie ©amen im SBinter^

lager nid)t burd) 3^ri)fte in il)rer 3^id)tgüte beeinträdjtigt, anberfeit§ aber —
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iiaiucntUdi oicgen bivö Avüt)jnl)v l)iii — uor l)öl)even, bic 5t'eimiing nnvegenben

^^Biinnegiabcn behütet juevben.

3. Ten immentlirf) bei jäl)em ^üßitteninggiuedjfel uovfümmenbeu (£vf^ei==

mingen bev (5vl)il3ung, '-l^evmnljung, 33erbvül)ung besi ©amenDovvatesi imif^

biird) fleijjige-? Um[d)niifehi uorgebeiigt luevben.

4. Ter 3Inbrang alIerl)Qnb famenfreffenben @etier§ ift bitrd) geeignete

^"»Jla^nalimen luirffani bintan ju l)alten.

l^'k ^•üvbcruugeii ad 1 unb 2 luerben evreidjt biird) Übenuintevung in

gut übevbnd)ten, gegen bie äußeren 3ßitterung§ein[lü|fe uoüfomnien abfd)Iie^--

baven ^Hännien, bie nad) l'age unb ^-üauart ben ^empevaturfd)iuant'ungen nid)t

aü^nfel)!- unteriüorfen finb, babei leid)t unb intenliu burd)lüftet luevben fönnen,

aud) geräumig genug [inb, l^a^ ein jeitiüeilig nötig inerbenbes Umrütjren unb

Unild)anfcln, foiüie bei ©intvitt ftarfer äÖinterfälte, bie Einbringung jd)ü^en'

ben Ted'materials erm5g(id)t ift. — "^s^ht birefte ^erütirung be§ Samen§ mit

feudjtigfeitsanjie^enbeu ober t'apidar leitenben 'ilRebien (®rbe, 9}loo5, Säge-

fpäl)nen, ©tvol) :c.) ift (mit 2(u§nat)me uon .Spainbud)e unb @fd)e) auf tängere

®aner ju uermeiben unb, menn nad)teilige prüfte foId)e 9J?ebien al^ fd)led)te

^-BBärmeleiter 5ur ©inberfuug ober feitlid)en ©iufütternng benut3t merben, nuifs

bafür geforgt merben, tia^ eine ijotierenbe 'sffianb, eine ^rt ^JüMrf)^»'^^'^ oon

51ed)tiüerf, Satten, 'Brettern k. angebracht mirb. S^etterartig im ©rbboben

angelegte 3Iufben)aI)rnng§räume finb burd) entfpred)enb tiefe ©räben Ieid)t

gegen jubringenbe Stoffe ju fdjü^en.

®en 9^ürffid)ten ad 3 rairb am einfad)ften baburc^ ^ied^nung getragen,

baß bie ©amenuorräte ijfter§ umgerüt)rt unb bie Sagerräume red)t fleißig

burd)(üftet merben. "äuö) foü ber Samen nie ju feft gefd)id)tet liegen.

Ad 4 enblid) ift ^n bead)ten, ba^ ber |]utritt uon famenfreffenben

2:ieren Dert)inbert roirb, bie 3::iere felbft uertilgt merben. ^m freien über=

winterte 'i>orräte werben gegen 9[Räufeanbrang mittelft ©röben unb einge*

grabenen gtafierten köpfen umbogen, in ben ^e^aufungen greifen bie befannten

3Serti(gung§ma^regeIn burd) fangen, 33erti(gen jc. '•^la^.

Samen, bie orgauifd) mit ^-lügeln zc. oerbunben finb, merben (eid)ter

mit biefen ':Mnl)ängfetn eingelagert aufbewahrt, weil baburd) eine beffere iDurd)*

lüftung gefid)ert ift, al§ im 9ieintorn=ySorrat. '3(n§ eben biefem ©runbe wirb

aud) mit ^Ked)t bie (Sinlagernng unferer gewöt)n(id)en ^lügelfamen (^-id^te,

5liefer, 2ärd)e, ^irfe) in ungereinigtem, b. l). mit ben ^lüg^I"/ gemifd)tem

^uftanbe uielfad) uorgejogen.

(Sin ^•orftI)an§()a(t, ber getragen von ber Überjengnug, ba^ '•^^rouenien,^

unb 5ud)tgered)te 'öe^anblung be§ Sameu'? ^a^^ Tafein unb bie Seiftung bes

33aume§ unb "öeftanbe^ uor^eidjueu, bel)errfd)en , feinen 5Ui(tnrfamen burc^

Organe ber eigenen ißerwaltung ftreng nad) ben ^ier ffi.^jierten !i>orfd)riften

fammelt, be^anbett unb aufbewal)rt, ftcUt ber fnnfttid)en 53eftanbe5grnnbung
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ein (Saatgut 5111* '-öerfügunq, ba§ nadi feiner 5Üd)tevifd)en '-iNevanlaguug imb

nad) feinen biotügifd)en @igenfd)aften bie ©avantie bev 3iirf)töüte in evveic^=

bar uoüfümmenftem dJla^e in fid) trägt. (£§ fann iüot)l nid)t in 3(brebe ge^

fteltt werben, bajs Q3efd)affnng unb 'öef)anbhing mand)er(ei nnbequem(id)!eiten,

3Beit(äufigfeiten unb l)öl)ere S^often uerurfadjen, aber bie erhielten l^orteile

unb jraar: bie genaue Orientierung über ^^ronenienj unb ^e^anbtung unb

bie ?Ji5güd)feit ber 3(u§fd)(ie^ung aller für nad)teilig gebaltenen (Sinftüffe

finb uom ©tanbpunfte ber ^uditiuabl beurteilt, non fold^er 53ebeutung unb

3:ragroeite, t>a^ fie felbft mit ben gröf3ten Opfern uid)t ju teuer erfauft roerben.

@§ ift gan^ fetbftuerftänblid), baf3 aud) bie iDIaferegeln ber eigeut(id)en

''Seftanbe§er5ie£)ung bie ,^)ie(e unb ^i(ufgaben ber 3iift)tiüab( nid)t au§ beni

2(uge üertiereu bürfen unb alle§ uermeiben muffen, ioa§ mit ben 3iüd'fid)ten

ber 3ud)tn)at)I nid}t im ©int'tange ftet)t. ©0 märe ,v ^. neben ^i(u§fd)eibung

fümmertid) entmirfelter, beformierter ober auffällig fleiner ©amenfürner, bie

'Jtnmenbuug aller fuuftlid)en 9J?itte( jur ^-öeförberung be§ S^eimpro^effe^ unb

'©rfolgee prinzipiell ju uermerfen, benn burd) eine güuftige llmgeftattung ber

Seben^^bebingungeu roerben offenbar uiele fd)roäd)lid)e Einlagen ins ^afein ge--

rufen, bie im natürtid)en 23erlauf ber ^inge nidit geroedt, fonbern au§ge=

fdjieben roorben roären. — 3Beiter merben bie 3(u§jätungen, bie ^^flansen»

fortierung bei ber 5>erf(^ulung uub iserfe^ung in§ ^'yreie, eublid) bie 9\eini=

gungen, Läuterungen, ^urd)forftungen bei allen pflegenben Eingriffen bie

2(u6lefe be§ ©uten uub 2auglid)en fortjufe^en ^aben.

^imae über pi-imäre :^orfenfäferaiu3riffe.

33du ©ilbcrt tfud^si.

SSergangenen September l)atte ic^ (Gelegenheit, jmei intereffante Eingriffe

uon ^ortenfäfern §u beobad)ten. ®er erfte betraf ben erfolgreid^en Eingriff

beei Ips sexdentatus ^oern. auf eine ^iotföl^re.

3m ^JSinter 1902 uub bann am 2. ^uli belfelben ^atjreg oerroüfteten

gewaltige Seftftürme, bie oft al§ Überfall§roinbe roirften, einen großen Iieil

ber 2ßälber ^ärnten^ä, befonberl im ©ebiete ber ©aualpe. ®ie a^erroaltnngen

ber ®ro§grunbbefi^e entrinbeten unb arbeiteten felbft fouiel al§ möglid)

fofort auf.

^m ^leinbefi^e unb ^auernroalb jebod), ber aud) meift bie tieferen unb

Don ^orfenfäfern gefäbrbeteren i?agen inneliat, rourbe mit (3taat§l)ilfe unter

^aiuffid)t unb Leitung ber suftänbigen forftlid^en ^i3el)i)rben bie ^Jtufräumung

ber ^-föinbbrüc^e burd)gefül)rt'). Sro^bem bies fet)r forgfältig gefd)al), blieb

') SSev fid) für 3(usbel)tiung unb ^^(rt bev Sturmfd)äbeu unb bereu ^Jlufarbeitnng

mit Staat§I}iIfe intereifievt, für ben foicn fotgonbo Taten ncfleben :
Ö[terveict)ifd)e ^iUertcI=
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bodf) bn iinb bort ^oI,s, ba§ ben üerjdiiebenen ^^orfenfnfevn gute ®clegent)eit

5um '•brüten gab, unentvinbet ^uvücf, ba bie 33vücl)e auf gvojse g^^cijeu jer»

ftreut luaveu, iüa§ 3(rbeit uub Übenüad)uug erfc^tuerte.

3ct) fouute baber aud) iut Aöevbft 1908, a(? kl) beu fübltd)eu 9(b{)aug

ber ^aualpe befud)te, ciue jd]iüad)e iDkffeuüevmcl)ruug i)ev[d)iebeuev '-öorfeu*

fäfer feftfteUeu, bie bavaul ju fdjlie^eu mav, ba§ jebraebes oov^aubeue 9Jlatevia(

mit "övut befe^t lüav, uub jiuav au^evovbeutlid) bidjt, bauu bavau5, ba^ i)ev=

fdiiebeue 'i^ovfeufäfevavteu bid)t burd)eiuaubev bvüteteu, bie fouft luol)! lüeuiger

uiitciuauber iu 'öerü()ruug fommeu.

Sa§ tro^ be§ euergi[d)eu @iufd)reileu5 ber ßaube§for[tbet)ürbe uub tro^

be^5 rajd)eu 3lbräumeu§ uub (Sntriubeu§ ber ^Brüd)e bod) eiue r»erliältui§mä§ig

gro^e ^-öeruie[)uuug ber '-öorfeufäfer eiutrat, beraeift, ha^ umu uid)t rafd) uub

euergifd) genug bei foId)en Slalamitäteu [id) üorjel)eu fauu. ^usbefoubere luirb

uiau bort, iu biefeu füblid)eu ©ebirgeu uub iu§bejoubere iu beu luärmereu,

tiefereu uub fouufeitigeu l'ageu bie '-ilerme^ruug ber ^Sorfenfäfer mit load)*

fameu 3Iugeu uerfotgeu muffen, a(§ bafelbft bie ©eueratiou regehuäf^ig eiue

doppelte §u fein pflegt, ja fogar uiaud)ma( ein brittma(ige§ (Sinboi)reu im

.pevbft ftattfiubeu fauu, loie meine 33eobad)tuugeu uub 3»d)tuerfud)e mid) gc=

(e()rt (jaben. ^d) mu^ mid) bal^er ganj auf h^n ©taubpuuft @id)[}off!? ftelten,

beffeu 3Infid}teu ueuerbingü aud) ^rof . Dr. Olü^tin ^) auf ©runb feiner ^wdjt«

üerfud)e uub nuterfud)uugen beftiitigt. ^d} möd)te fageu, bafj id) beiual)e §u

ber Über.^eugung gef'omuien bin, ba^ ba§ 'OJormale bie boppelte Generation

bilbet, bie 'itusna^me t)ierDOU in einer 9iid)tuug, ba§ britte @inbo()reu roieber

geid)led)t§reif gemorbener ^äfer uorftellt, iu auberer ^Kidjtuug bie einfad)e

©eneratiou iu einem 3a^ve, mie fie iu fältereu ©egenben uub iu ()öt)ercn

l'ageu ftattfinbet. JRaud)e '^eobad)tungeu meifen mid) aber barauf {)iu, aud)

in ^ö^eren Sagen unter günftigen ITmftänben eiue boppette Generation für

möglid) ,5U t)a(ten.

^n beul ^^iubbrud)gebiete am füblid)en 3Ib()auge ber ©auatpe faub idi

nun obengenannte ?^öf)re'-), bie au^erbem ein 6ped)triugelbanm mar, uon

sexdentatus getötet.

ja[)rifd)rift für ^Vorftroefen. i)}. %. 93. XXI. SOBien 1903. 3. ,§eft, ©. 299: ^J©iubbriid}=

aufnrbeitung in Stärnten im ^aljXi: 1902.

3^erner: D[terreid)ifd)e ?(OX]U unb :3a9i>äeitun3 19u2, ©. 87, 9h'. 11: „®ie Stuviii'

fd)äben be§ 16. uub 17. Januar 1902 im Saualpengebiete in fTiärnten."

Xort[cIb[t: 9ir. 13, ©. 107: „Sturmfd}äben in Steicvnmrf unb ."ixävntcn."

lortfetbft: 9k. 23, 3. 191: „2)ie Jßinbbrudifdjäben in !(lävnten."

(5benbort: 9Jv. 41, ©. 333: „®ie Uöinbbvnd)l"d)äben im Snualpcnrtcbicte in

.Kärnten."

©benbort: 9h-. 44, S. 302: „^ie 2ßinbbvud)fd)äben im Sanalpengebiete in

Kärnten."

') 5ori"tuni)enfd)aft(id)e0 ,Si'iitvaIb(att 1904, ,s>eft 1, 5. 7: "'^^rof. Dr. 9tnf!lin, ®ie

@eueration?frai^e bei ben 93orlen!äfevn.

-) SlJieeregfjö^e etma f.Oo m.
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tiefer ^äfeu I)atte ben 53aum nom Söurselanlauf bi§ ütiev bte -C^älfte

be§ ©tamme§ auBerorbentlid) bict)t befaUen. ®ie fväftige Slrone bee "ikumeB/

ber 30 cm in 53ru[tt)ö^e ma§, eine ungefähre Sänoie üou 22 m (lattc iiub

ein bominierenber lünr, erfd)ten gur ^eit ber 53eobad)tung uod) gans t]rüu.

;^^n ber 3Jiitte be§ ©tamme§ roar aber ein großer Jeil ber ^tKinbe tcil^o luet^

gefallen, tei(§ com 'Bp^d)t^ weggearbeitet, ^m nnteren ©tammtcil faf? bie

bidte 53orfe nod) feft nnb entbiett bie nabe,yi nn§gefärbten S^äfer. (Sin ^eil

ber ^äfer raar bei ber bßvr[d]enben tuarmen 3Sitternng fd]on an§gef(ogen.

Oiad)bem ber sexclentatus^^lngrift im mittleren 2;ei(e bereite erfo(grcid) geiuejen

luar, liebelten fid) in ben oberen ©tammpartien nnb in ber Slrone Ips typo-

graphiis S. nnb amitinus (£id)b., foroie acunünatus ©i)ü. nnb luieber

sexdentatus an, beren 53rnt nod) im .^arnen^^nftanbe mar. ®a sexdentatus

l)ier offenbar in jmeiter ©eneration, alfo im ^nti, angeflogen mar, fo maren

feit bem <3tnrme im SBinter 1902 P 2 ^s(^\)xz oerfloffen, ebe ber ^2(ngriff er=

folgte, ^ie nnterfnd)nng be§ gefällten ^aume§ ergab, baf? berfelbe uolü

fommen gefunb, and) in ber SBnrjel nid)t getjoben mar, nnb ha}] l)öd)ften$

an ber ©onnenfeite ©onnenbranb in geringem 9Jia^e eintrat; bie ^rone mar

gnt entroicfeU nnb nolt. (S§ bebnrfte atfo erft einiger ßeit nnb einer gröf^eren

nnb Dieüeid)t lofal nod) ftärferen 5ßermel)rung beei S^äferS — id) fanb and)

in ber ^Jläf)e oon sexdentatus befallen gemefene§ 9)]aterial — , et)e ber '^anm

angegriffen mnrbe. 3)a id) eine än^erlid)e ober innerlid)e 'öefd)äbigung be§

^Sanme§ nic^t feftftellen tonnte, fo fel)e id) ben Singriff be§ Släfer§ für einen

primären an, begiinftigt nnb bebingt bnrc^ bie gro^e 2Sermet)rnng ber S^nfer

nnb bnrd) bie befonberen ürtlid)en Umftänbe, bie finb : 3'^-eiftellnng be§ 'öanmee,

fonnenfeitige Sage nnb fonftanteei, fef)r marme§ äöetter. ©eroiB ift ber 'i3anm

bnrd) bie pHJ^tid)e gveifteünng an§ feinen gewohnten 2eben§bebingnngen beran§=

geriffen roorben, boc^ mürbe it)m bie§ mot)l allein nid)t§ gefd)abet bn^tMi;

aber bie großen 'öor!enfäferfd)märme fanben il)n babnrd) al§ tangtid)e§ Cbjeft

jnr ^rut nnb töteten ibn.

33ergleid)§roeife fei bemerft, ba§ fd)on 9ia^eburg\) freigeftetlte 'öänme

nnb fonnige Orte a[§ Siebling§brntplä^e ber ^äfer ermähnt. (Sr fagt aller*

bingg and), ba§ man bie 5^'äfer bod) öfter nod) im Innern ber 3Balbnngen

trifft, ba fie bort met)r ^^rutmateriat finben, mal aber anf einen l)entigen

^nltnrroalb mit reinlicher 3öirtfd)aft nic^t met)r antrifft.

3(ltnm') meint bejüglid) ber tiefer, ba^ fie freigefteüt bnrd) ©d)manfen

offenbar in ben feinen Söurjeln leiben muffe unb and) bie ^folation ber

feinen 9^inbe fd)abe, fo ba^ bie§ bem Myelophilus minor §artig genügt,

einen ^ilngriff 5n mad)en, meld)em 5!äfer er überbanpt el)er einen primären

aingriff §ufd)reibt, al§ bem piniperda Sin. ^n nnferem ^-alle mar e5 nnn

') ^ta^efaurg: ^or[tin[efteu I, S. 141.

-) 3lltum: 'iföalbbefcbäbigungen biird) Siere unb «egeumittel. 3. 22H unb 2J4.

(if. Üia^eburg: Sföa(buevberbni§. <5. 120— l'i8.
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sexdeiitatus, uoii bem jiüqv fd)on "iöecfjfteiu^), inbem er ifju nl§ Bostriclius

l)inastn beid)veibt, bel)aiuitet, bafj cv geiunbe ^-Bäiime angebe, unb ben er 511

ben fd)äblid)eii ^ürftinfeften red)net. iKa^eburg^) ^(t it)n me^r für gleid]=

gültig, criüäbnt aber and) einen Eingriff nn[ gefunbe§ Ä^')ot5. SJ)ie neneren

'Jlntüven^i folgen ^Kat^ebnvg. ^^(nd) id) tonnte ben S^äfev bi§t)er nnr in auf=

gefeitem .polje beobQd)ten.

^er jiueite uon mir im uergangenen September (16.) beobad)tete mert'=

lüüibige ^Sorfenfäferangriff betraf eine (yirf)te'*) in ber füblid)en ^taramanfen^

fette, bie uon T]>s typographus Sin. getötet mnrbe. '^k\e 5'id)te, 40 cm

fiarf, -24: u\ lang, mit üoUer, mittel^oc^ angefe^ter Sirone nnb fd)önem ^w
iuad)fe, ftanb ganj fd)attenfeitig in einer 9J?nIbe, lueber uom ©onnenfdjein nod)

üoni 'iisinbe uiet beläftigt, auf grünbigem, frifd)em ^i3oben in einer f'Ieinen

5tal)lfläd)c, in iüe(d)er einjelne 2ärd)en, Stannen unb (yid)ten übergelaffen raorben

loaren. 3i'^' S'^^^ ber ^5cobad)tung t)atte biefe ^ic^te eine oöllig grüne Sh'one,

uuibrenb bie mittlere ^'^^artie be§ aftlofen ©tammesi uon ber 9iinbe entblößt

luar: fie mar teils uon fetbft l)erabgefallen, teil§ üom ©ped)t abgeräumt.

.V)ingefommen, bemert'te id), ha^ ber ©tamm bi§ etma 30 cm über ber @rbe

aunerorbenltid) bid)t uon typograplius befallen mar. ®er M\n mar ,ynn

t'lcineu Jeil fd)ou au^igeflogen, im übrigen aber in brauneu ©yemplaren unter

ber Diinbe.

^er ^aum mar üorl)er üollt'ommen gefunb, ftanb in feiner ^^reiftellung

fd)ou ad)t yja[)x^, mar nid)t in ber ^^urjel gel)oben, mie§ fonft feine ^e=

ld)äbigung auf unb aud) feine Söurjeln roaren üon ^Üjen nii^t befallen. S)er

freie ©tanb be§ 53aumeg unb eine ganj totale, ftarfe 93ermef)rung biefe§

Sd)äbling?i bürften ber ©runb be§ Eingriffes uon feiten be§ typograplius

gemefeu fein. @? [tauben nämlic^ ebenfalls übergetaffene, frül)er einge^mängt

geroefeue ?^-id)tenftangen auf biefer ^alilfläd}e, bie bann ber ©d)nee brüdtte

nnb üon bem iUfer al;? ^^rutmatcriat beuü^t mürben. ®ie .f)ol5arbeiter,

meld)e bie Stangen abräumten, marfcn biefe blo^ auf ipanfen unb unterließen

hü^ Gutrinben. ®ie au§ biefen ipöljern maffenljaft an§l'omnienben 5läfer be*

nüljten bann in (Srmangeluug uon etma§ anberem biefen freifte()enben ^auni

al5 paffeubftes Cbjeft für it)reu Eingriff nnb jur Elnlegung ber jmeiten ^rut

in biefem ^a()re°).

') «cdjftein: J^oritiuioftologie, 1818.

-') Dio^ebuvfl: ;>or[tinfetten, I. 3;eir, Ääfer. 18:i7, ©. J54.

') (Sid}lioTf: %k cuio^inifd)en iBorfcnfätev. ©. 213.

^iubeid) unb 9iitfdic: 'lietivlnid) Der mittclciivo;)äifd)eu ^orftiiifefteutunbe, 58anb I,

<B. 4!»4 u. ff.

^ef}: ;^ür|iid)ui3, iöanb I, 1898, 5. 351.

*) Stanbovt ctiva 900 m über bem SlJieereäfpienel.

') Xaju niöd)te id) am ber Viteiatiiv folcienbc§ erinäl)iieii : ^KalH'burg, ^-orftinfetten,

1. .Sliifev, 1H37, S. 132, belprid)t bie JVi^ai-;e: „Ob bie iöorfeiifäfer nur tvännid)e ober

aud) gefimbe 58äunie aiuiclicuV" uub fd)läc^t fid) yi ben „Wefunb^eitSuertcibigern" unb
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SRevfiüürbigevraetfe boI)rten ftd) bie ^äfev, bie oben am Stamm au§=

famen, gleid) unten am '©uvselantauf ein. '3)iefev mar bis HO cm über

bem ^oben mit gan§ grüner, jaftiger S^iinbe bebedt. 2öir beobad)ten I)ier:

SBur^el unb ®ur^elan(auf gefunb nnb grün, Stamm uom .^äfer befallen,

etroa 6 m über bem ^obeu nod) mit ^Jiinbe bebedt, in ber 9)]itte bereite ber

SfJinbe entfteibet, Hrone üüü unb jaftig bunt'elgrün. 'Dia^e^u ba§[elbe '-öilb

lüie hei ber üor^er befd)riebenen .tiefer.

©inen gan§ ät)nlid)en (£l)avafter trägt ein Eingriff, ben ein (Sd]uiarm

bei typographus (ben id) ebenfaHei in bcn jüblic^en Ä'araiuanfen, ^J}leeve5böl}e

etma 450 m, marme Sage, im ^al)re 189(5 ju beobad)ten ©etegentieit batte)

auf ben ^anb eine§ au§ Pannen unb 5-id)ten ^ufammengefe^ten, etma

120jä^rigen Q3eftanbel mad)te unb bem eine 3{n,^al)l i^-id)ten ,yim Cpfev fiel.

®ie 5^äfer flogen in ber W\tt^ ber ©tämme ,^uer[t an, bann erft nad) unten.

^er 2lnblicf mar, ba ber 3(ngriff im ^uli auf bie gan§ gefunben 5irf)tcn er=

folgte, gang berfelbe mie bei oben befd)riebener ?^id)te. (S§ mar ein beinahe

uieift f)ierbei auf Hylesinus fraxini ^-^aiVv, auf typo;;r;iplius unö auf Anisandrus

dispar ^abv. f)iu. Uub inciter ©. 141 unb 142 fagt ev von typngraplius : „Sie fliegen

lieber fonuige al§ fdjattige StcUen . . . obn- burd) SBinbfaü (ücfigc ^-J?eftäube an." Xanur

„Unter ben ftebenben 33äunien mäJjIen fie (ieber franfe aU? gefunbe. Uub meuu eö aud)

einmal umge!ef)rt ift, fo gefd)iet)t bie§ boc^ nur au§uabm§iDeifc, ift aber immer auf=

faüenb unb fanu nid)t immer bloß in etroas ^uf^üisei" feinen ®ruub f)abeu, fonbern

in bem 3iM"tanbe ber 95aumfäfte, in ber <nef)r ober meniger fonuigen ober fdiattigen

Sage." ^hie^ ber weiteren ^efprcdjung gef)t bann beroor, baf? bie Käfer nur bei un=

gemöf)nnd)er 5?ermet)rung unb unter anberen befouberen Umftänben gefunbe? .s>ol5 an--

greifen. (5id)t)off fagt ,yim oorliegenben Jbema in feinen (5niropäifd)en 'i^orfenfäforn

2. 22 u. ff. folgenbe§: „'2)e§t)alb gefd)iebt e§ . . . . äumeileu, ^a^ bie St'äfer, ol)ne auf=

aufliegen, if)re neuen SBof)nungen für i^re yJad)fommenfdiaft auf bemfetben '-8anm anf=

fd)(agen, auf bem fie felbft geboren mürben; meun nur ber 55aum nod) bie ,3ur (i-rnä[)rung

nijtige SaftfüUe iiat, bann ift er ibneu fd)on miüfommen. (tiefer 3-aü ift uon mir

regelmäßig beobad)tet morben an Cytisus alpinus üdu Hylastimis trifolii Müll. var.

Fankhau.seri )Keitt. uub an SBeißerte uon Dryocoetes alni ®eorg.) 5» anberen ^-äden

fliegen fie oon il)rem ©eburtebaum auf ben .^nnäd^ft ftebenben, paffenben über, al^balb

benfelben in s8efi^ nel)menb."

ebenbort <B. 22(5 u. ff.

3luf?erbem fdjreibt ^Jlltum in feinen Söalbbefc^äbigungeu S. 203 uon typographus

folgenbe§: „JVi"öen bie neuen (Generationen paffenbe§ 93rutmaterial in au§reidienbcr

a«enge nid)t fo bof)ren bie Sörutfäfer meniger, fd)lie$lid) nid)t mebr paffenbe gefunbe)

Stämme an." :5m meiteren glaubt ^iütum, baf? bie erfte öeneration ber ^Jtngreifer unb

audi bie jmeite, nad) etma H Sod)en erfd)eiuenbe, im ,s>ar,u' erfticte unb erft bie britte

ben ^aum ^u töten uermoge. ^d) nteine, bie fofortige Lotung ift aud) möglid) unb

bangt uon ber ^^ntenfität beg ^.Jtngriffg, mie aud) baoon ab, ob ben ^^Ingriff bie f^-rübiabr§=

generation ober bie Sommergeneration mad)t, meld) letjterer er leid)ter gelingt. ^M"

übrigen ift barüber nod) auf JRa^eburg, ^^orftinfeften I, 5" oermeifen. ^.Jlltum fagt

a. a. C. au^erbem, baf? ber .«käfer 8öd)er, bie ber ^^li^ im ^-öeftaube mad)t, ermeitere.

^lufterbem cf. unter anberem ^subeid) unb ^nitfd)e: ^^'ef)rbud) ber mitteleuropäifd)eu ^orft^

infeften, iöanb I, aUg. Zeil, S. 150, unb unter typotrraplnis, S. 512 u. 51H.
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abiici^veinto? 3tücf ^nlbrnnb, bn§ ber ^äfer beflofl, fo bnß e§ beutüd) er»

tennbav rhu-, baf? ein 3d)iüann biefe^ iitäfeviS uom ^Äinb I)ierl)ei' üerjdilageu

luar, benn uivgenb§ in ber ^3]ät)e roar ftet)enbe§ ober liegenbe^ ^0(5, ba§ oon

typogra}thu8 bcfnüen geiuefen lüäre. 3lnd) l)ier roaren bie ^-idjten gefunb

nnb burdi t'einerlei bemevfbare 'öefc^cibignng gejd)iüäd)t.

Süldie Eingriffe, luie bie t)ier bargeftellten, fngen nns, ba^ lofale, fteine

iölQtfenüerniet)rungen ge(egentlid) überaü uorfommen fönnen, f)erDorgerufen

bnrd) "iias ^nfcinimentreffen befonberer, fie begünftigenber Umftänbe, unb ha^

man uor geiuiffen 3Ivten, and) lüenn fie geiüütjnlid) , and) im 5ln(tnvroalö

fefunbär anftreten, ftet§ auf ber ^ut fein mu^, menn man met)r ober weniger

gro^c 3d)äben uermeiben roill.

@5 ift inteveffant, foId)e unb ä^nlid)e ^yälle jn beobad)ten nnb feft^nfteüen,

frfjon als ^Beiträge §ur ^nnbe ber ^öorfenfäfernatnr, unb id) tue bie§, o^ne

bie 2atfad)e erfd)üttern ju moden, ba^ bie 'Sorfenfäferangriffe im aügemeinen

normaleriüeife fefunbär finb. ^^m ©egeuteil bemeift fo ein ^aü, roenn man
in '^nbelvad)! ber i[)n bebingenben Umftänbe if)n als einen befonberen nnb

)lusnal)m6faU erfennt, nur bie allgemein giltige ^Jiegel. 9Jian mn^ aber üor

ber 3lnfid)t roarnen, baß bie ^äfer nur frant'es ^ol§ befallen fönuen nnb

ba^u 5^tie primären Eingriffes feftftellen.

Sir muffen jebenfallg al^ primären Singriff einen folc^en anfe^en, mo

loir einen uorbergegangenen ©d)aben au bem ^^aume, fomeit roir benfelben

üermittelft unferer Sinne nnb .pilfsmitteL iüat)rnel)men Bnuen, nid)t feft^nfteüen

uermijgen, fei er nun bnrd) anbere ^nfeften, anbere Jiere, ^^ilje, 2öitterung§*

einflnffe ober fonftroie entftanben. derartige primäre Eingriffe erfolgen geraife

im ^i'ii^jrt^^' lüie ii" Sommer, ba \a, roie befaunt, nid)t oiel '2)i§pofition be§

Q3anme5 baju get)ürt, um bie Ääfer auäulorfen, befouberS menn fie bei großer

.^i^e aufgeregt fd)märmen, boc^ merben fie n)ol)l im Sommer nur erfolgreid)

fein fönnen, ba ber ftarfe ©aftflufs §u ©übe ift, bie ^orfenfäferfd)märme an§

ber erften (Generation meift ftärfer unb gefd)loffener fein bürften unb bei ber

größeren .öi^e bie 2;iere lebl)after nnb aufgeregter fd)märmeu unb bann mot)l

in ber Sal)l be§ ^aume§ roeniger genau fiub.

Über ^en befall öer r>erf(I)iebenen Itofenarten b\\v&> Phragmidium

subcorticium (>^d>ranf) in ben Anlagen bce Kgl. pomologiid^eu

3n|titiit6 511 proöfaii (D.=ö.

58on Dr. ®. u. Düen.
^i(u§ ber bütanifd)en Slbteilung ber iöerfu^§ftatiou bei Sgl. pomol. ^nftituti ^|h-o§tau.)

^er ^Küft trat in biefem ^at)re unter ben l)iefigen 3^ofenbeftänben fel)r

ftarf ouf, iDa§ auf bie ant)altenbe 'OJäffe im ^rü^ja^r unb Sommer jurücf^

pfü^ren ift. 9{ad) iTReffnugen, bie in t)iefiger '4]erfud)§ftation au»gefüt)rt

mürben, betrug bie @efamtnieberfd)lag5l)5t)e im:
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cieiviffei" 5Kofen auf il)vev Unterfeite mit beu roten nvebofporen-- iinb icfjmarjen

leleiitüfpüvenlageni faft uüHig bebecft evfd)ienen.

3u b^uQ, auf bie Sage ber ©töcte bev 'Witterung gegenüber luaren fie

iiinttlid) ben glciri}cn 'i^ebingungen au§gefe^t. i^^iernad) id)einen geiuiffe Strien

nictiv ober niinbev iüiberftanb§fä[)ig ben Sporen besi ^^^itjeg gegenüber ju fein,

eine '-öeobadjtung, iüeld)e fd}on niet)rfad) gemad)t luurbe; fo teilt 3'. ^I'lülter^)

mit, ^a^ er ;3"ipfi^ß^'[ud)e mit -Teteutofporen be§ ^Koftpilje^ einer ©artenrofe

anfteüte unb einen ©rfolg bei Rosa ceiitifolia unb Rosa miiltiflora var.

adenopli\-]la erhielte, iücil)renb biefe 3Serfnd)e bei Rosa cinnamoinea, Rosa
caiiina (^tora ^T)]c. -^i^oor), Rosa canina (Sabi) ^;]3en,^ania) unb Rosa canina

(Suci) 'J(fliton) erfolglos; blieben.

s^. <ri(eba^n-) berid)tet über ^nfeftionen mit hen Slecibiofporen oon einer

lüilben iHofenart, anfd)einenb Rosa canina, an ^mei Jopfrofen, unb be»

obad)tete, ba^ eine berfelben früher unb ftärfer befaüen mürbe al§ bie anbere,

unb fübrt bie§ barauf jurüdE, 'öa^ bie beiben ^Jiofen oerfdjiebenen Ülrten an=

get)i3rten.

^m 3tuguft 1903 unterfud)te id) nun 214 9iofenftöde in ben Einlagen

bei ^iefigen ^nftitutes auf "pitäbefad, befouberl burd) Phragmidimn siib-

corticiuin, unb ert)iett ftatiftifd) fotgenbeS !^}\efultat:

1. ®et)r ftarf befallen waren folgenbe ©orten: (Sari of ^uffevin, Souil

Dan ^outte, ^'^nnceffe be ^earn, SJir. 3o^n Saing, 9J?ab. 93ictor 3>erbier,

(Senateur 93aiffe, Wlx§. di. @. ©l)arman ©raroforb, ^ean Siabaub, oouoenir

be 3öilliam '-ffioob, ^^arou ©onella, ^erbinanb (£l)affülte, ÜHarie "öaumann,

.s^einrid) Sd)nlt^ei^, äRagna d)arta, ®ufe of (£ünnaugl)t, 33aronne be 9^ot^=

fd)ilb, ^r. 'Jtnbri), Ulrid) 'örunner fil§, '>]iaul 9Jei)ron, 'ijirince (Mamille be

'Wo^au, Oscar (Sorbet, (Somte be ^^ari§, 3Ibel (Karriere, 3^rere ^^Jkrie '|>ierre,

@üen 2)reiü, (Smpereur be 9Jiaroc, 9Jlonfienr ipofte, ^^aroneffe be 9totl)fc^ilb,

Sonüeuir b'3(leranber iparbq;

2. mittetftarf befallen: 2a ^rance C^^^apa Sambert), .!per 9Jlajefti), "^^erle

be§ ^land)e5, belle ®iebred)t, '^rinceffe be ^Bearn, ''Mah. '^^üclc ^^sercire, ^eau

^Kofenfranj, ©race Darling, ^J3i§counte^ of ^^olfeftone, 3Jiab. (S;aroline 3:eftout,

äRarquife 2itta, (Sugone ^-ürft, (Srimfon 'Bebber, Se Soleil, (SJloire Si)ünnaife,

äReroeille be 2i)on, ^ouquet b'or, Sunfet, (^loire be l'(£i-pofition be 'örureltel,

9iofe be 5^'ance, '^ik (Sngebet b'^^trenberg, (£omte be ©embui), .^eroine be

ijaucluf e, 'üJieteor

;

3. menig befallen: yjJargaret 2)icffon, @. ^JJabonnaub, ^r. ©rill,

^3Jlab. '»2Ibel (£l)atenai), fda ^rance 8!>, .*pünorablc Sbitl) (äJiffarb, ^^Jkbame

2ombarb, 53land)e 9Jioreau, (Sloire be ^ijon, 'öeaute be r(£urope, "'|>erfian

'ijelloro, Sultan of ^>]anfibar, ^lJ{ard)ione^ of ^ufferin, ^ürft 'Q3i5marrf„

^^rinceffe ^JJiarie be 'Jionnmine;

') iöot. ßcntralblatt I.XXXIII.

^) 3eitfd}vift für ^|tflanüentranf{)eiten IX. 18im.
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4. ftet§ frei raoren: 50iQvecI)aI ^iel, ©oiiuenir be Sattjerine ©uiriot,

']>rinceffe Sonnie, 5!JilIe. ©{jviftine be 9loue, Sombveuil, Sintoine Oiiüoire,

mx^. ^ätf)e 3d)ultf)ei^, ^erbinanb ^ate(, 9«i[ter ©teüa ©tat), mx§. liUier,

©toile be ^a\, '^ouquet b'or, ^^^lofeüa, ^aiferin 'Jüiguftn 2}ictoria, 'iOlabame

(£reuy, 2;riompi)e be ']3ernet pcre, SJhbame ©ugene i^el•bier, iliiba rofea,

(£(otiIbe ©oupert, ©ouoenir b'un ami, 9)]abame 'Serarb, |)üniere, ']3erle be

Sgon, ©rimfon 9iambler, ^ud)e[fe iTllarie ®nlütati, 9Jiuriet (5)ra[)am, St)ite

']?earl, Se ''^actole, Sabq Qo'e 53rougf)am uub 9)iabame GaroUne ilüfter.

Sei ben Derfcl)iebenen etöcten berfelben Oiofenfüvte seilte fid) ber Sefaü

iiidit immer gleich; |"e{)r oft mareu bie Slätter ber ältefteu S^riebe eiue§

(£tocte§ bid)t befe^t mit llrebo^ unb Jeteutofporenfagern, mnljrenb bie jungen

triebe firf) ate üöüig frei ermiefen, lüie 5. S. bei ben (Sorten Uhid) Srunner

fil§, ®r. 3(nbri) u.
f. ro.

33ie(fad) roaren bie ^ofeu ftarf jurürfgefd)nitten , fo bn^ nnr junge,

gefunbe 2;riebe ju fe^en roaren, niäE)renb ein nebenfteljenber Stocf gleid)er

©orte fe^r ftarf am 9ioft erfranh erfc^ien; an anberen Stijcfen roaren bie

iitteren ^^riebe infolge ber ^ranff)eit fd)on blattlos unb nur nod) junge, gefunbe

üort)anben, fo 5. S. bei 93lr. -^of)» Ji^aing, ipeinrid) 2(^ult{)ei§ u. f. ro.
;

ge=

legentlid) fanb id) uöllig fa^le ©tämmd)en, fo 5. S. bei ber 6orte Saron

9lat^aniel be 9iotf)fc^iIb ; bei Gaptain Gtjriftt) unb ?ytfd)er & ^oIme§ roaren

ade ©tabien be§ Q3efa(Ie§ ju finben,

^m adgemeinen erfd)ienen bie jüngeren Stätter roeniger befallen ober

gefunb, nur bei einigen fet)r ftarf erfranften ©orten, roie 5. S. '^rince (iamiüe

be 9iof)an, '^uebla, SJlarie Saumann, fanb id) an ben Slättern ganj junger

triebe ^äufdjen llrebofporen.

25erf)ältm§mä^ig fetten beobad)tete id) ftarfe rote ©porenpolfter an ben

jüngeren ©tengetn, roelc^e burc^ ben ^^itj fd)road) gefrümmt erfd)ienen, fo bei

^^rinceffe be Searn, SJIab. (gugene Serbier unb Gaptain ©t)rifti).

9iad) i^rer ^Xrt finb oon ben oben angeführten 100 iRofenforten

1. fe^r ftarf befallen: 28 9lemontantrofen unb 1 Sourbonrofe

(Saron @one(la);

2. mittelftarf befallen: 9 9iemontantrofen, 7 2ee^i)briben, 4 Jee=

rofen, 3 Sourbonrofen, 1 9^oifetterofe unb 1 'Oioifette'Sourbon()i)bribe;

3. ro e n i g befallen: 6 Teerofen, 2 langtriebige Teerofen, 4 9^emontant'

rofen, 2 2ee^i)briben, 1 SJioosrofe, 1 ^'apu^inerrofe;

4. ftets frei: 15 3:eerofen, 5 4:eel)i)briben, 4 oietblumige ^löergrofen,

4 'jioifetterofen, 1 ^unb^rofe, 1 ©d)lingrofe.

'O^adj bem Sefall ber einzelnen 3(rten roaren uon:

41 ©orten ^lemontantrof en: 0% frei, G8,3 7o fel)r ftarf, 22 7o

mittelftarf, 9,7 "/o roenig befallen;

27 ©orten Teerofen: 55,5 7o frei, 070 fel)r ftarf, 14,5 7o mittel--

ftarf, 3070 roenig befallen;

14
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14 Sorten a:cet)i)briben: 35,8 7o frei, 7o fe^v ftarf, 50 "o niitter=

ftavf, 14,2" I. lüenifl befaUen;

5 Sorten ^J^oif etterof en: 807., frei, 070 fet)r ftart, 20 7o mitteU

ftarf, 070 roenig befallen;

4 ©orten 'i3ouvb onrofen: 7" ftei, 25 7^ felir ftarf, 75 7" mittel»

ftarf, 0°,u loenig befallen;

4 Sorten üielblumige ^raergrofen: 100°/o frei, 7" febr ftarf,

07. mittelftarf, 070 menig befallen.

•Oieran^i ergibt fid), öqb am ftärfften bie ^Kemontantrofen, foiüie bie

^^onrbonrofen nnter bem ^Hoft ju teiben Ratten, iüät)renb befonberä bie 2:cc»

rofen, bann oielbhnnige ^^^^^^'S^'^fen, 'i)ioifetterofen nnb 2;eet)i)briben lüenig

befallen lüaren, ferner baß am meiften unb früt)eften bie 53lätter ber ölteren

2:riebe ergriffen nnb abgemorfen mürben, mätjrenb bie 53lätter ber jüngeren

oft frei waren.

^^serbältniemäfeig feiten beobachtete irf) einen ^weiten gefä^rtid}en ^einb

ber '}\ofen, nämlid) ben lUel)ltan, Sphaerotlieca pannosa 5ßatlr. ; berfelbe

fanb fid) nnr bei folgenben ©orten: 3)lab. Slbel ©fjatenag (Xeel)qbribe), ^(and)e

9)?orean Ci^Jlooeirofe), ']3erle be Si)ün (Jeerofe) nnb |)er 9Jiaiefti) (^Hemontant).

2)agegen traten fe^r l)äufig bnnfelbranne big fd)mar5e ^^lecfen anf, roeld)e

n)a^rfd)einlid) burc^ Actinonema Rosae Sib. oerurfad^t maren, boc^ mar

biefer ^^ilj nic^t fo roä^lerifd) in ber Söirtgpflan^e raie Phragmidium, jonbern

befiel faft gleid^mäfeig bie 33lätter alter nnb junger 2;riebe, ot)ne eine be«

ftimmte 9iofenforte ju beoorjngen.

Diätere Unterfnvd)ungen über ben ^Sefall ber oerfdjiebenen iRofenarten

burd) Phragmidium bet]alte id) mir nod) uor.

^srogfau, ^Jiooember 1903.

llngaruö (^ped)te, bereu nü^li4)!eit unb ö4>ciMi4^f^it.

^<on ©uftaD ®rtt, fgl. uug. fjorftmeifter in SiptosUjoär. (Ciptau.)

33on ©ped)ten finben mir in Ungarn folgenbe Wirten üertreten.

1. Xer ©d)marjfped)t (Dryosopus martius) fommt in ^nfammentjängen«

ben '3]abell)ol5beftänben in ben ©ebirgen überall üor, fomo^l in ben nörblidjen,

öftlid)en unb füblid)en ltarpatl)en, als aud) il^ ben (Gebirgen an ber meftlid)en

©renjc Ungarnei, nnb get)t ^ier bi§ auf bie 3Segetation§grenäe l^inanf.

2. ^JBei^rürf'iger ©ped)t (Picus Icucoiiotus). :^d) l)abe il)n nur in

Siebenbürgen, in mit 53ud]en gemifd)ten 'Dlabelroälbern, ober mit fold)en ob=

roed)felnben 33eftänben, aber aud) bort nur in geringer ^a\)i gefel)en; angeb*

lid) foU er auf]erbem in bem .^lomitate ©ol)l, ^ilrua nnb 2:rencfin norfommen,

^ier in ber :^iptau ^abe id) il)n nod) nirgenbs angetroffen.

3. ®rof?er 53untfped)t (Picus major), eine in Ungarn noc^ fef)r häufige

Sped)tart, bie fomol)l im .^od)gebirge al§ aud) im ^J^orgebirge unb ber Sbene
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in ÜlQbe(t)o{§, in gemijcf)tem 3kbe^ iinb Saub()ol5, a(§ and) in reinen Sanb'

^ül5be[tänben übevaü an5utreffen ift.

4. iD^itttever Suntfped)t (Picus medius). 33ei lüeitem nic^t fo ftavf

raie i)or()evgel)enbe 5lrt üertreten, fommt I)auptinrf)Uc{) in ben mit iüeid)em

öaub^ülj, a(§ '|>appel nnb ^Üöeibeu gemifd)ten 'öeftänben ber ®ünan=^J(uen unb

anberen 2Iuen oov, unb ift bovt siemlic^ ^nufig.

5. kleiner '^untfped^t (Picus minor) fommt f)auptfäd)lid) in bev ®bene

unb in ben 3(uir)älberu, unb oereinjelt in ben ^Vorgebirgen in gemijd)ten '^anh--

Iioljbeftänben oor, unb ba ift fein 5>orfommen bebeutenb I)äufiger als man
glaubt, ba er feiner geringen ©rij^e roegen fe^r ^äufig überfef)en roirb.

6. ^reiäet)enfpec^t (Picus tridactylus). ©in 23ogeI be» ©ebirge§, be=

fonber§ be§ ^od)gebirge§ unb ber äufammeu()ängenben ^Jiabel^ötser. ^d) ^abe

ilin foiöo^t ^ier all aud) in ben fiebenbürgifd^en Karpaten im -podjgebirge

angetroffen unb oou beiben 3{rten aud) einige erlegt. 2Iu§ biefen fomeit oon

einanber liegeiibeu Jsuuborten fd)tie^e id), ba^ er in ben öftlidjen 5t'arpaten überall

an il)m entfpred)enben ©teilen , aber nirgenbl in größerer ^a\)[ üorfommen

bürfte, aber nid)t leid)t beobad)tet merben fann, ba er fid) I)auptfäd)lid) in ben

^-öaumgipfetn aufbält, bie er nad) ^ic^tenfpiuner unb anberen äiaupeu abfudjt.

7. (v)raufpec^t (Picus cauus). ipauptfäd)lid) in ben im 'i>orgebirge unb

ber (Sbene gelegenen alten, gemifc^ten Saubtjoljiüälbern in ganj Ungarn, aber

nirgenbö l)äufig anzutreffen unb \)a l)auptfäc^lid) an ben ^lö^en unb *2Balb=

räubern gu finben. i^ie äufammenl)äugeuben '-öeftänbe liebt er nid)t.

8. @rünfped)t (Picus viridis) in ben gemifd)ten alten Saubl)olsbeftänben

ber ^Diittelgebirge, 3}orgebirge unb ber (äbene, mit 5ßorliebe in ben 5;;älern

unb üon ^Slö^en unb ^^äumen burd)brod)enen ^^eftäuben unb an h^n Söalb*

fänmen ein nid)t feltener 51>ogel, ber in 'Dzn 'ißintermonaten f)äufig bie Obft-

gärten unb ^ienenftänbe befud)t.

-)kd) Slufjä^lung ber in Ungarn üorfommenben Sped]tarten mill id) nun

einen flüd)tigen ^licf auf bereu 2Öirt'en merfen, unb il^re '}tüt3lid)t'eit unb

©d)äblid)feit ben ungarifd)en forftlid)eu 33erl)ältuiffeu entfpred)enb, nad) eigenen

1öeobad)tungeu bartuu.

3)a bie ©ped)te im allgemeinen ^^nf^ftenfreffer finb unb nur teilmeife

Degetabilifd)e 9ia^rung aufnehmen, unb §mar l)auptfäd)lid) Sämereien, fo foUte

mau mo^l biefe auf ben erften 53lic! unbebingt unter bie nü^lid)eu 'luigel eiu=

veil)en. ®em ift jebod) uid)t ganj fo.

'Betradjten mir einmal il)re Sätigfeit in beu größeren äufammenl)äugeu=

hm ^Jiabelmälbern, fo merben mir finben, bafe tro^ it)rer r)erl)ältni§mä^ig

großen ;^al)l (e§ rairb fo ^u fügen nie einer gefd)offeu, ba il)r 'i^k\]d) roegen

ftarf'en ^Jlmeifenfäuregerud) ungenießbar ift), bei uugefti3rter U>erme^rung it)re

^^n^alil benn bod) nid)t fo gro^ roirb, ba^ mau einen roirflid)en (ärfolg il)rer

3:ätigfeit fel)en fann, roa5 uod) teilroeife baburd) uerljiubert roirb, ba^ felbe

fid) infolge il)rer Uuuerträglid)feit, beim 'iluftreteu uou totalen größeren :3""
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feftfni"cf)nben \\\d)t fonjcntvieren (raie e§ bei aubeven ©attinifleii, ,v ^. beim

iliiducf, bev ^aä i[t, ben id) fd)on in flvo^cv ,']af)( beim ^-Öefämpfen bev '"^svo--

.^effioneraupe in ben @id)enbeftänben ber (Sbene neveinigt angetroffen f)nbe),

üietmebr it)v einmal offu;nerte§ 2;errain l)avtnärfig gegen jeben ©inbvingling

ilner 'iht oevteibigen.

Oiel)men mir einmal an, \)a^ in ben 5ni'ammen()ängenben yiabell)ül,^be=

ftänben, meld)e nid)t Ieid)t ansbringbar finb, bie ^oftrid)iben fid) bevart uer*

met)rt I)aben, ba^ fie fd)on bie ^eftänbe bebrotjen, fo roerben mir finben, bo^

bie Sped)te beinahe gan,?, inbifferent finb, ba i()nen bie Sarue nnb ber .^äfer

öer ^5o[trid)iben uiel .^u t'Iein unb nid)t ansgiebig gcnng a(§ ^Jk()rnng finb,

nnb fie lieber in ben bereite abgeftorbenen unb au§getrorfneten ©tämmen nad)

ben ^aruen ber unter ber 9tinbe im ©plint lebenben ®erambi)ciben unb ou=

beren ^nfeften jagen, mobei fie bie ©tämme red)t anftönbig bearbeiten unb

ganje 3^urd)en nnb ^ö^tnngen meißeln, unb ba fie feine ©ntümologen finb

o^ne Unterfd)ieb bie ^avüen unb aud) bie nü^lic^en ^nfeften uerfpeifen.

3n (Srmangehmg foId)er abgeftorbener Stämme ift mot)l it)re SoainpU

tätigt'eit auf bie nad) bem 3(btriebe surndgebliebenen ©töde gerid)tet, meld)e

fie aud) auftänbig bearbeiten unb l)ierburd) ba§ 5ßerfaulen unb 'i>ermobern ber*

felben, mitt)in bie .!pumn§bi(bung beförbern, unb I)ierbei eine gröfsere Slnjal)!

^nfeften oertilgen.

(Sin jeber guter 2ßirt forgt für bie nötige ©rjeugung feine§ 2eben§be»

barfes. SDies tnn bie ©pec^te mo^l reid)tid) baburc^, ba^ fie, nad) einer

Sarüe jagcnb, ben ^aum anwarfen, li>ertiefungen unb ^urc^en ausmeißeln,

me(d)e non ben ^nfefteu a^5 uorjügtid) gefd)ü^te ©iabtagerungsptä^e erfannt,

unb aud) als fo(d)e benu^t merben, mitt)in eine Saroe uernid)ten nnb für

eine ganje Generation ^Srutplä^e [)errid)teu. @§ mag mol)! fein, baß fie bie*

felbe ©teile manri)mal mieber anffinben unb bann aud) bie @ier vertilgen,

aber in roie oiel J^ällen ift bie§ nid)t ber ?^atl. — ipier muß id) uod) be»

mert'en, ha^ fie oft ganj gefunbe ©tämme, fei e§ an§ Übernuit ober an§ meld)

immer mir unbefannten Urfad)en, fpiralfi3rmig runb l)erum anbaden, unb biefe

fo anc^ ,^1 'Brutftätten ber ^nf^ften l)errid)ten unb ben ©tamm ,ynn ^^Ibfterben

bringen. — (Sin großer 3:eil ber ©ped)te jagt and) fleißig nad) ben 'itmeifen,

beren eine (Gattung mof)l and) ben ©tämmen, aber nur ben fernfaulen fd)äb=

lid) mirb. ©old)e ©tämme merben befonberö gern uom ©d)mar5fped)t befud)t,

ber fid) flirmlic^ in bas ^^mere bes 53aume§ l)ineinarbeitet, um bort ein

lufuUifd)e5 llJJa^l jn genießen, ©benfo merben in ben 3Imeifenl)aufen ber

großen ^Balbameife fomol)l fie felbft, als aud) beren Sarüen unb ^^^uppen uon

mebreven 3ped)tarten mit ^Borlicbc uertilgt, moburd) biefe einen bebentenben

©d)at>en uernrfad)en, ba bie großen 'll^albameifen eine große SHenge ^}iaupen,

:;lnfeften unb ^aroen uertilgen fomot)! ^ur eigenen (Srl)altung al§ ,\ur ^J{at)rnna

ber 'Jlad)fommenfd)aft,
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2)eu im Innern be§ (Stamine§ lebenben ^nfeften, atfo ben ^Jhi^^o(si)er=

bevbevn, gef)en fie luo^t fe^r feüen imd), ba bie[e oI)ne gvo^e 9}]üf)e uiib xHrbeit

unevreid)bar [inb, unb fie üiel leict)tei' bie im ©plint lebenben evreid)en tonnen.

9(n§er bem (Sd)aben ben fie bei ber 33erfoIgnng ber ^nfeflen nn ben

(Stämmen ani*id)ten, mu^ \d) nod) bemevfen, ba^ bie 3ped)te bei ber Einlage

it)rer DJift^ü[)len nid)t nur einen Stamm, fonbern mef)rere ant)arfen unb oon

biefen an entfprec^enber ©tetle 3—5 ^Jtift^ij^len au§mei§eln, üon benen regele

mä§ig ^roei benü^t merben, unb jmar eine al§ eigentlid)e ^3liftt)öl)Ie, mät)renb

bie anbere bem 3nännd)en a(§ (3d)IaffteUe bient. 'JOBerben fü(d)e überflüffige

^rut()üf)(en ober fotd)e non uergangenen ^a^ren ^erftammenbe nid)t üon an=

beren .^öljtenbriitern belogen {\va§ jebod) meiften§ ber ^^aU ift), fo finb fie

aud) uor^üglidje ^rntjtfttten für bie ^''uifeften. ®er liier r)ernrfad)te ©djaben

bürfte bnrd) bie .iperrid)tung ber 'Sruti)ö[)(en für anbere infeftennertitgenbe ^i^ögel

üöüig aufgefjoben merben.

ilbergef)enb auf i^re oegetabilifdje 9?a(iriing fann felbe bei ben an^ge-

behüten jufammenlinngenben ^orften al^ uodfommen unfd)äblid) betradjtet

werben, ba f)ier §u Sanöe bie 3(uffovftung auf fünfl(id)em 2öege mittetft

'^^iflan^nng üon 2— 3|ä{)rigen, in ben ^^flanjfdjulen gezogenen *Otabe(t)otjfe^j

(ingen geld)ief)t unb feine natürtidje ^lufforftung mittelft Slnftug gemünfd)t

wirb, mit[)in ber ^onfum üon ^iefernfamen [jier oon gar feiner ^ebeutung

ift. (Sbenfo fann ber 5^onfum uon ®id)e(n unb '^ud)eggern nid)t in Siec^nung

fommen.

53ei ber ^onfumierung ber ^iefernfamen mad)en fie uiel me(}r @d)aben

baburd), ba fie gerne in 20—25 jährigen ^eftönben it)re '^erfftntle jur ©e^

roinnung be-S ^SamenS einrid)ten, inbem fie in einer ^ö()e uon 30—80 cm

über ber @rbe, oberhalb eiue§ 'J(ftd)en§, 10—25 cm tange ^Jiinnen au§mei^e(n,

in biefe ben mitgebrad)ten Kiefernzapfen einfeilen unb bann ben ©amen au§'

ijaden. Qd} ^abe berartige 33äumd)eu jiemlid) ()änfig gefe()en unb oft unter

einem fotd)en bi§ jn einem ^eftoliter uerarbeitete ^^^Pf^» gefunben. ^a biefe

binnen aber in 5iem(id) furjer 3eit burd) ben fortroä^renben ©ebraud) berart

erweitert werben, ba^ fd)(ie^Ud) bie B^Pf^n feinen S^alt me^r t)aben, fo wirb

gur 'öilbung einer neuen 9iinne gefdiritten, \va§ fid) ben ganzen ^-föinter f)in=

burd) l)äufig wieberl)o(t. ®ie berartig bearbeiteten ©tämmdjen fangen an ju

fränfeln unb weröen fernfaut, tro^bem bie 3ßunben mit ber S^it überwallen

unb bie uerurfac^te Spinne unfid)tbar wirb. |)ierburd) nerliert ha§ ^o^ be=

beutenb au ^Ißert, wa§ in grof^en jufammentjängenben ^ov'ften wo^I uer-

fc^winbenb ift, aber bei fteinen .Kompteren ^m ^eit be§ iäbtmheB wo^I ge=

füf)It wirb.

^n Saub^ül,^, befonber§ in (Sid)enbeftänben fann i£)re 3:ätigfeit gleid)

"Ohül betrad)tet werben, ba bie @id)e nur bei t)ö^erem Sllter befonber§ öon

bem Cerainbyx heros, Lucamis cerviis unb anberen tief im ^olje arbeiten^

hzn 3nfeften ftarf angegriffen wirb, welcf)e 'iia^ ^\\^i)oi^ burc^ bie erzeugten
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^vn^gnnc^e iet)r ftnvf ciitiocvtcn, inib eben infofgebeffen, ba§ bie Sarue tief

im ^olje arbeitet, uon bcu (£ped)ten uidit genügenb ucrfolgt roerbeii fönnen.

.sSier evftrerft fic^ bie 2:ätic\feit ber 3ped)te t)nupt|äc^(trf) auf bereite abg^Q'

ftovbene ©ipfel unb 'Jlfte.

^"^sn ben gemiid)ten $?aubt)oI^beftänbeii lieben bie (Sperf]te am meiften

'i>appel- nnb 3Beibenbäumc, ba ielbe uiel leid)ter 5u bearbeiten finb nnb and)

met)r ^Infeften fid) in ibnen anfbalten al§ in ben garten Sanbt)oI,^arten. 3«
"^Jiftplä^en lüäblen fie aud) mit 3Sorüebe biefe .^ol^arten , ii)e(d)e liierbnrd)

gar nid)t entroertet roerben, ba fie jo roie fo nnr minberroertioieä '^renn= nnb

^3ant)ol5 liefern.

Einige ©attnngen, befonberg ber @ran= nnb ©rün[ped)t, merben ben

'Btenen3Üd)tern and) febr ()änng (äftig nnb ]d)äblid), ba fie bie Störfe ,^nr

ilBintersjeit iet)r oft anf)acfen nnb, roenn ber 3iirf)ter nid)t jur red)ten ^^it

fommt, §u ©rnnbe rid]ten.

9(u§ bem Obigen font'fnbiere id), ba^ bie "ilUi^Iid)teit ber Sped)te ]i6)

t)ier ?in ?anbe mit beren 8d]äb(idifeit I)eben bürfte, nnb felbe bei ben großen

jnfammenbängenben, nod) fteüenmeife fo p fagen llrroälbern gar nidjt in

^etrad]t fornmen fann. ©anj anber§ roirb e§, mo nid)t fo große ^nfammen^

l)ängenbe Jotfte finb, bie 53ringung be§ ^o^ä^g eine Ieid)tere, bie 33ermertnng

eine günftigere ift, bie 9(nfforftnng bnrd) Samenanfhig erhielt roerben fo(I,

jcber im 3(bfterben begriffene Stamm entfernt nnb uerroertet roerben fann,

^a bürfte beren (2d)äblid)feit roo{)t bie 'illü^tic^feit bei roeitem übertreffen.

§ier ,^u Sanbe ift ber 55oge( unter bie ,^n fdionenben anfgenommen, tro^bem

er ein inbifferenter ift; id) ^alte i^n jebod) au5 äftl)etifc^en ©rünben and)

für 5u fd)onen, ha e§ oft ber einzige 33ogeI ift, ben man in ben 2Bä(beru

antrifft.

X>criud>e 3m- Prüfung bei? Bol3baiter mittelft löauefdMramm.

93on 6. 0011 3: u b e u f

.

^m Sßinter 1H98 begann id) im ^. @euinbf)eit5amte Unterfnd)ungen

über ben .öau5]d)roamm.

'^ixt biefelben ronrbe alsbalb ein nnterirbifd)er ^ntturfetler angelegt,

beffen (finrid)tnngen in ben „wirbelten an§ ber 5Öio(ogijd)en 2(btei(nng für 2anb=

unb 5orftroirtid)aft", '-öanb 11, Ajeft J, 1901, 3. 163 befd)rieben finb. (3pftter=

f)in rourbe nod) ein jroeiter, größerer '»ßilsfnlturfeller, ebenfalls auf bem "i^er*

ind)5fe(be in ®a^len bei ^Berlin gebaut.) Über einen 2;eil meiner Unter=

fud)ungen l)abe ic^ im ^cntralblatt für ^Bafteriotogie nnb 'l^arafitenfunbe,

^-Banb N'lll, 1902, berid)tet.

2)iefe 3J?itteilungen bejogen fid) btiiiptfäd)(id) auf fünft(id)e .^nltnruer^

fud)c mit .'Dau?fd)roamm, ber ans JRi)cel reinge,^üd)tet rourbe, auf bie (Snt=
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bed'ung ber ©emmenbilbiing unb bas 23erf)a(ten bev i^ultuveu t^ec^cnüber

2id)t, 2;emperatuv, ©ift :c.

(Sine araeite iser[ud)§fev{e i)atte anbete 3iele unb benähte bie im '^^xl^'

fnlturfeüer in größerer Sliaffe auf ^oli^ gezogenen 9}li)celien bes ^au§*

fd)n)amni§ unb be§ Polj-porus vaporarius.

®iefe 5^erfud)e raurben in eine beftimmte 9^id)tung geleitet, al§ ber

internationale SSerbanb für 9-"l]ateria(prüfung ber Xed)nif nad) nuinb(id)er

'-öefprec^ung mit bem 5l'ommif[iün5=35ürfi^enben, .öerrn '|?rof. Dr. (Bd)iüappad),

burd) 3"fci)i'ift «om 31. Oftober 1899 ^u 'I^erfud)en anregte, ein im EMeiuen
braud)bare§ iBerfa£)ren bejügtid) be§ 3öiber[tanbe§ öon ^otj
gegen ^niiten au^juarbeiten unb niid) am 15. Januar 1900 jum $?ommijfion§=

mitgtiebe ernannte. 2(uf ben 93ZangeI an einem iü(d)en '-ijerfal^ren, bie 2)auer

be§ ^otjeg ober bie SBiberftanb§fä^igfeit be§ ^o^^§ gegen Rauten ,yi finben,

t)atte iperr "^^rofeffor 9? üb et off in einem 3trtife( „'J)er heutige Staub ber

^o(äunterfud)ungen unb bie Isereinljeittidiung ber ^^rüfung§üerfaf)ren" (^D^itt.

au§ ben f. ted)uifd)eu 33erfud)§anfta(ten 1899, ©. 193) bereits mit folgenben

äßorten t)ingen)iefen

:

„Qux Prüfung bev 3Siberftauö§fä^igfeit gegen ^«iden im S?leinen gibt es erprobte

3}erfa{)ren nid)t. 5lm meiften in ©ebranc^ i[t 'Qa§ ©inrammen gaiij gleicher ^^^"ä^te in

hzn iBoben un'i> bie 3?enrteilung ber retatioen 'Sauer bes .s>Df,5e§ nad) bem früfieren ober

fpäteren 'ilbfauleu ber '-ßfäijle. "^Ja? ''•l>erfaE)ren erforbert eine lange 5>erfud)sbauer. Um
fie ab,5ufür5en, Ijat ^^lörblinger empfofjlen, 2;iebe( uon etma ^-i^Ö^^'^öngc ju Dcrnienbcn

unb biefe in fautenbe Subitanjen ^n fterfen, foba^ fie nod) ,5um Jeil f)crau§ragen. (Ge-

eignet foüen {)ie5U fein im ©ommer gefällte, mit ber Diinbe im bumpfcn )Kaumc aufbe-

loa^rte öafelfiotjtvummen, in meld)e Söd^er ^ur 3tufnaf)me ber '2;'iobe( eingeboljrt finb,

ober "S^ünger, 'Jlfd)e u. bergt, entlialtenbe Songefäfee mit burd)bol)rten SÖanbungcn. (Jr=

gebniffe nad) biefem 'iNerfa()ren liegen uid)t uor. 'i^üüftänbigeS ©ingraben ber groben

in 'Süngerljaufen crfüUt ben Qwcd nid)t."

infolge ber an mid) ergangenen Stufforberung (labe id) bamatS bie

folgenben 5ßürfd)(äge gemad)t:

!i?orfd)Iäflc für nnjuftcUcnbe ikrfud)C für ein im ÄIciucu Oraudjbare^ Ü^erfnlireu

bejüflürf) bc5i Söibcrftnnbc^ uou A3ol5 gegen ^öh^p«-

„Um ben llnterfd)ieb ber 2)auer üerfdjiebener .s^iU.^er ober oon impräg=

nierten §ö(§ern gegenüber uid)t ober anberS imprägnierten .öol^ftüden ju fin=

ben, ^at man fic^ bisher feiner befonberen ^)Jletf)übe bebient. .panbelte e§ fid)

um @ifenba{)ufd)n)e(len, fo f)at mau bie entfpred)eub imprägnierten i^i^l^er

eben atei ^d)mz\itn auf beftimmten @ifenbat)nftred"eu uermenbet unb fonftatiert,

mie lange fie ju gebraud)eu loaren. ^^^anbette eS fidf um 'ißeinbergpfäl)Ie, fo

()at mau bie eutfpred)enb be()anbelten '^fä^Ie fo mie bie geroötinlid] uer=

meubeten im ^-IBeinberge benu^t uub praftifd) i[)re ®auer erprobt.

(Sbenfo uerful^r man bei ber '-öerraenbung üon ^otj-im 'Bergbau.

58ei ad biefen 33eriüenbuug§arteu roirb ba§ |)ol5 retatiü fdjneU jeifftört,

meil e§ ber Suft, geud)tigfeit uub Särme au§gefe^t ift.
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33efonber§ nn ber ^erü{)rnnc\§fteUc bev '|>fäl)te mit bem feiid}ten ^oben

ge^t bic ;',eilcHun9 am fcl)iieÜ[ten uov fid). 9Jiau t)at ba^ev auc^ meift bie

^ol,^baner an Stäben, bie in bie (Svbe geftedt maven, ju fonftatieven gejuckt.

3mmev(}in gcl)cn aber bei ali biefen '4.HTind)en M¥^ uovüber, bi§ ein ah--

fd)lie{5enbc5 Urteil gefäüt merben fann. Tieje§ mar bann aber nnr ein praf--

tifd)e§ nnb bejog fid) lebiglid) anf bie 33erroenbbarfeit be^ ^otje§ ju einem

beftimmten praftifdjen ^\mä.

9Jhn ind]te balier an ©teile fold)er praftifd)er lserind)e nad) einem

anberen '-lierfabren. '^luf ©rnnb üerjd)iebener Unterfnd)ungen l)at fid) er=

geben, 1)([^ innerl)alb berfelben |)ol5art "iia^ fpejififd) fc^roerere .ipolj M^ feftere

nnb banerl)aftere fei. C^nfolge beffen bennt^e man ha^ fpe5ififd)c ©eroidjt

biret't al§ ^\^iaf3ftab für bie ®aner ber ^öl,^er einer -Spütgart. ^at man e§

aber mit uerfd)iebenen ^ol^arten ^n tnn, ober ^anbelt e§ fid) barum, bie

2)aner eine§ i^SolsflücteS jn beftimmen, meld)e§ in irgenb einer Seife ^nr @r=

^ö^ung feiner ^anerl)aftig£eit befonber§ betjanbelt, ,v
''^- imprögniert rourbe,

fo mar 'ba§' fpe3ififd)e @eroid)t fein 9JlaPab met)r, unb man fonnte nnr bie

med)anifd)=ted)nifd)en (Sigenfd)aften ber ©tücfe feftftellen, nid)t aber feine

2)auer gegenüber ber .^erfet^nng bnrd) Organismen.

.pierjn mar man genötigt, bie ermähnten praftifd)en 3^erfnd)e an»

jnftellen.

Um ba§ ^iNerl)ättnig ber SDauerl)aftigfeit be§ |)oI§e§ ^nm fpe5ififd)en

(Semid]te ^u finben, mürbe e§ fid) empfel)len, bnrd) befonöere ©rperimente

gerabe -OiJl^ei: berfelben 3(rt unb oon gleid)em fpeäififd)en @eroid)te fomot)l

roie oerfd)iebenen fpejififc^en ©eroic^teg auf bie 3erfe^nng§baner ^u prüfen,

©benfo fönnte e§ mit ^)öljern öerfd)iebener 3trt, aber uon beftimmteni fpeji=

fifd)en (i)eiuid)te gemad)t roerben.

®ie 9(rt unb 2ßeife, mie man fid) bi§ber über bie ®auer ber ^öt^ev

^Jtuffc^lnfe ,^u üerfd)affen fud)te, §eigte fd)on, ba^ bie ^ol35erfet3ungen nid)t

unter bem (Sinfluffe ber ^afterien, fonbern bnrd) bie 2:ätigfeit l)ül)erer 'l^il^e

üor fid) gel)t.

3u ber 9iatur merben bie einzelnen ^otjarten uielfad) uon ganj fpeji»

fifd)en ^sitjen .^erfetjt. @5 gibt aber and) "^^itje, meld)e ba§ ipotj aller mög^

lid)en .£)oläarten ,^erftören, roeld)e furgmeg „§ol,V' jerfe^en. 2)er mid)tigfte,

uerbreitetfte nnb beft befannte unter it)nen ift ber .f)an§fc^mamm, Merulius

lacryinans. SHit it)m laffen fid) leid)t (Syperimente aufteilen, ba er gut §u

^üd)ten ift.

aJian befi^t t)ierbnrd) einl)eitlid)e§ 9Jlaterial ^nr l^erfetjung, unb man

fann finben, meld)e ber ju unterfud)enben .s^ol.^proben früt)er, mcld)e fpäter

oom .öau5fd)roamm jerftört roerben.

^Jülerbings finb e§ in ber 'Oiatur anbere "-^ili^e unb mel)rere ,^nfamnicu=

roirfenbe '^Bil^e, meiere fid) an ber .^olj^erfetjuug beteiligen, allein einerfeitä

fenuen mir fie noc^ nid)t genauer, anbererfeit§ ,^erftören fie ^a^ .^olj in äf)u=
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Iid)er 2Beife. ;3ebenfaÜ§ aber barf 5unärf)ft gefd](offen lücrben, ba§ ein uom
i^au§fd)roamm fc()neü 3erft5vte§ |)üIj aud) in ber 'Hatm unter bem @influ$

üerfd)iebener ^t(se feine ^eftigfeit uerüert.

^\t nun aud) ber ^aug[d)iüamm nid)t bireft ben in ber 9btur öor=

^anbenen, l)o(§§erftürenben ^^iil^en gleidjiüertig, fo empfie()(t es [id) bod), 5u=

näd)[t mit biefem einen beftimmten unb fräftig jerftörenben ^^^i(§e bie 3?er[ud)e

§u beginnen.

^ie i)on mir au§gefüf)rten 'iNerfud)e mürben in folgenber SSeifo an=

geftetlt

:

3{u§ 9iunbt)öl3ern üer[d)iebener ^oli^arten (insbefonbere ber S^iefer)

mürben an aftfreien ©teilen 2 biret't benad)barte Cuerjd}eiben uon müglid)ft

gteidier ©tärfe au^geiägt unb bnrd) "öefto^en ber iCaierfIäd)e mit |)übel ober

©temmeifen auf genau gteid)e§ ©eroic^t gebrad)t. 93ün beiben Sd)eiben mürbe

ba§ 33o[um ermittelt, uon einer berfelben ba§ 2:rodengemid)t unb l)ierau§ ber

^ißaffergef)a(t für beibe ©djeiben jur ^^^\t ber crften gteid)5eitigen ^-JBägung.

@§ raurbe fo ba§ Jrocfengeraid)! ber ']3ara(ielfd)eibe gefunben, o^ne ba^ fie

felbft getrodinet morben möre.

©ie mürbe, figniert bnrd) eine beftimmte "ütnäal)! angeftecfter 'Dhxbeln, ber

^erfe^ung aui^gefe^t. ^te§ gefd)a() in ber 3(rt, ba^ in ^püljfiften auf Sägemebt

unb ^rettdjcn, and) auf ''^iappe, ber ^an§fd)mamm (refp. Polyporus vapo^

rarius) burd) (Sintegen frifd) gerftörter ^poläftüde ge5Üd)tet mürbe. @§ ift

münfd)en§mert, baf? gro^e ^IRengen mad)fenben ©d)mamme§ uorf)anben finb

unb in ebener 5(äd)e fid) ausbreiten, bamit bie barauf gelegten ©djeiben al^--

balb gleid)mä^ig angegriffen merben.

"•Had) einer beftimmten ^eit roirb bie ejponierte (Sd)eibe entnommen.

^\)TC 3Saffergeball unb i\)v 3::rocfengemidjt fann nun beftimmt merben.

9)iit §ilfe be§ für bie anbere ©djeibe gefunbenen 3:^rocfengeroid)te§ unb

be§ nunmeljr aud) für bie exponierte (3d)eibe gefunbenen 3^rocfengemid)tes

mirb ber burd) bie 3s*-'fs^»"S bebingte @emid)t§üer(uft beftimmt. '2)a§ ber*

felbe bei .Oöl^ern, bie uom ipau§fd)mamme jerftijrt mürben, ein fel)r er^eblid)er

ift, mürbe burd) bie einge()enben unb grnnblegenben llnterfud)ungen uon

)j\. ^partig feftgeftellt. (^er ec^te §au§fd)mamm, ^-Berlin. 3^erlag uon

^. Springer, 1885, 2. 21ufl. 1902).

@ä bürfte fid) empfet)len, bei ^ortfe^ung ber !i>erfud)e nid)t blo^ bas

fpe5ififd)e ®emid)t, fonbern aud) anbere ted)nifd)e (5igenfd)aften roie j. iö.

bie 2)rud'feftigfeit bei ben Scheiben feft§uftellen. ^-öei iiernt)ol5arten fann

natürlid) ber ©plint bei ben (Bd)eiben entfernt unb fomit ber ^ern aud) allein

unterfud)t merben, ebenfo laffen fid) einzelne 3inu'id)§perioben für fid) unter-

fud)eu. (Äs mu^ barauf l)ingemiefen merben, ha]] eine Sd)mierigfeit barin

beftet)t, bas '3d)roamnu)cel ^u fd)nc(ler unb gleid)mä^iger ^^^ufeftion ju bringen.

®ie iBerfudje hierüber tonnten nid)t abgefd)loffen merben, ta t)ier5n ein bc=

fonberer Sc^mammfultnrfeller mit gleichmäßiger 'il^ärme im "iBinter gel)ört.
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^n bem üon mir benu^ten .bleuer hatten bie Huttitven uom üorigeu Sommer

mnlircnb be^ 'ÜUiitevö it)v 3Sad)§tiim gän,slid) eingefteüt — ."

Über biei"e meine 'i^orfd)läc\c unb in ^itngriff genommenen 3Irbeiten t)at

•löerr ')>ro[. Dr. Sd)umppad) auf bem internationalen '-I^erbanbe forft(id)er

'iHnind}v<an[taItcn in bercn iHnfammlung in ;]iirid) 1900 beridjtet. .pienou

l}abc id) erft au^^ ben in ber Siteratur erfd)ienenen 9ieferaten ^enntni§ er:=

dalten. 3}iefe '}ieferate geben nnr einen fet)r nnuoüfommenen Sinblicf in

meine ^^eriud)5anfteUnng unb entlialten ^nm 3^ei( ein auffa(Ienbe§ 9JliBuer=

ftänbni?, a(5 ob id) mit ipauc^i"d)iuamm[p oren 'iserfud^e angefteüt f)ätte. '^lady-

bem nun aber bod) meine 33erjud)e in bie Cffentlid)!eit gebrnngen finb, teile

id) t)ier meine Drigina(berid)te mit.

^em i)orftet)euben 'i^erid)t mit meinen '4.^ür[d)(ägen folgte eine )))lit'

teilung über einige 'i>erfud)e!ergebniff e

:

2?cr|"ntf)c jur Jcftfcl^uug ber ^nucr bc^ •^^ol5e5i.

„®ntjpred)enb ben früt)eren 3(u§füf)rungen mürbe 5unäd)ft feftgefteüt, ob

.sÖoI^l"d)eiben iier[d)iebener @et)ö(5e in furjer 3^it uom ^au§jd)n)amm fo 5er*

fe^t merben, ba§ fie an G)en)id)t mefenttid) abnef)men. (Sei mn^te jn biefen

?yeft[teüungen ba§ Jrocfengeiüid)t ber gejnnben ^oI§fc^eiben mie ber §er)e^ten

gefunben roerben. ^a e^ nnjmecfmäf^ig erfc^ien, bie getrockneten @d)eiben

fe(bft bem Sd)iüamm au§,^ufe^en, mürben bie l^a^ten an 2 nebeneinanber

einem 'ilfte entnommenen, auf gteid)e5 @en)id)t gebrad)ten Scheiben ermittelt,

üon benen bie eine un^erfe^t, bie anbere jerfe^t nac^ abfoluter Srodnung

gemogen mürben, ^ie 9^efultate be§ 2Serfud)e§ ergeben fid) au§ ber folgen^

ben IiabeUe.

o^eu {yri[a)= Jrocren^

^^«
i mW ^''^""^ fi^'^^^t

7e'^ält
yir.

! '^aä) ber 3erfe^ung

i

I

«erlufl tn

qeroidit "^^^"'^ '«""J ö""

^ ^

I

ab[0lut Sefunöen
'

I

»dicibe

.S>oI^nrt

8

4

7

10

72,20
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fd)on in furjer 3eit buvcf) ben (Subftanjüerhift funb gibt, ^-eftjufteüen ift

nun, ob eine fo reicf)(id)e g(eid)mäpige ©d)n)amniüegetation eväielt roevben

fann, ba^ ©d)eiben g(eid)en @en)id)te§ nnb gleichen fpe5ifi[d)en @eroid)te5 in

berfelben 3eit ben gleidien (Snbftan5üev(ni"t erleiben. So(d]e 33er)nd)e luerben

minmet)r bei uevbeffevten @inrid)tnngen in Eingriff genommen — ."

^eibe 53erid)te lünvben feiner ^eit neroielfältigt unb ben 9J?itgUebern

ber ^ommiffion be§ internationalen 3Serbanbe§ für bie 3)laterin(prnfnng ber

Jed)nif nberfenbet,

'3)ie 3lrbeiten finb a(§ '-Isoroerfndje 5n betrad)tcn nnb lunvben infolge meiner

Überfiebeinng non Berlin nad) DJ^ündjen am 1, 2Ipri( 1902 abgebrodjen —

.

®§ Iä§t fid^ au§ ben '-Berfndjen bereite erfef)en, ba^ eine gro|e (3d)roie=

rigfeit barin liegt, bie 33erfnd)§ftücfe mit bem ioau5fd)n)ammi)cel gan^ gteid)^

mä^ig in innigen S^ontaft jn bringen; ja el ift and) in biefem ^-aüe t'eine§-

megS ootle ©id)erf)eit gegeben, ba§ ber ^ansfdjiuamm bie StüdEe nun and)

fofort auf ber ganzen CvUerfd)nittf(äd)e gteid)mä§ig angreift, b. f). an atlen

Stellen in bag ^olj t)ineinroäc^ft unb fid) im Innern jerfel^enb oerbreitet.

@§ Ratten bie 33erfud)e fonft nid)t fo oerfdjiebene 9iefultate ergeben

fininen.

Q3etrac^ten mir bie t)orftel)enbe Tabelle, fo finb bie ^a^^n in Siubrif 2

unb 3 an beiben frifd)en ©d)eiben geroonnen. '2)iefelben mürben ja fotange

befto^en, bis fie gteid)c§ @eraid)t t)atten. ^ie ^a^ftnt ber ^Hubrif 4 unb

unb 5 mürben an ber gefunben, bie ber ^Hubrif 6 an ber erponierten unb

jerfe^ten ©d)eibe ermittelt unb bie oon 7 unb 8 burd) Subtraftion uon ben

^a^len ber 9iubrif 6 oon jenen ber üiubrif 4 gefunben.

3Öenn nun ber ^au§fd)mamm ganj gleid)mä§ig angreifen mürbe, f)ätten

bie ,p)at)len oon Otr. 4 unb 7, roetd)e faft gleid)e§ ^iifd)gemid)t, J}rifd)iiolu=

men unb menig Unterfd)ieb im 2:rocfengeroid)t u o r bem '-I^erfud)e geigten, aud)

annät}ernb gleiche 5ßerlufte nad) ber (Srpofition ergeben muffen.

Stnen prä§ifen 3lu§bru(f für ben 2ßert ber Imprägnierungsmittel ^ätte

man alfo 5. ^. auc^ finben fönnen, burd) gleid)mäßige Imprägnierung oon

(2d)eiben gleid)en fpe^ififdien @emid)te§ am einem gleid)artigen '-Banniftücf

unb ©rponierung berfelben an ipol^ jerfe^enbe ''^iilse, menn bie genmdjten

3SorDerfud)e ergeben Ratten, ba§ 2 im ©tamm benachbarte ©d)eiben ober 2

©d)eibent)älften gleid)en fpe^ififd^en ß)eroid)te§ unb '-l^olumeng annäl)ernb gleid)e

3erfe^ung§oerlufte in ber gteid)en ©rpofitionSjeit unb bei ber gleid)en örpü=

fition§art erleiben.

(S§ roill mir nad) ben gemad)ten (Srfabrungen erfd)einen, al§ ob ein

33erfa^ren roie bie 33eftimmung beS fpe^ififdjen (^)emid)te$ ober fonftiger ted)-

nifd)er @igenfd)aften be§ .pol§e§, roeld)e einigermaßen einen Sd)lu§ auf bie

^auer^aftigfeit geftatten mürben, roeit met)r Sid)er^eit böten, als ein '-Iser^

fal)ren, bei bem man ben ,-^)Ufä(ligfciten auSgefe^t ift, bie fid) bei ber Ä'ultur



•21-2 .kleinere Sü^itteihingen.

tebenber Sefen, in^befonbeve bev %>it,^e ergeben, ^ro^bem lüitt icf) bie 'iVr»

jiidic gelcgeiitlid) in einem liier nen eiTid)teten '^]>il5hiltuvvanm roieberliolen.

Senn e§ fidi bagegen nid)t um quantitatiue, fonbern nur um quatitatioe

i'ergleidie t)anbelt, alfo 5. ^. um bie ^eftfeljung, ob ein mit beftimmten ^liU

teln imprägnierte^? 3türf .potj bauer()aftcr ift, lüie ein nid)t imprägniertes,

über ob e§ übert)aupt in furjer S^'xt uon ^]3i(5mi)cel angegriffen roirb, bürfte

bie birefte ©rpofitiou ber Objefte an .pau»fd)n)ammt)cel genügenbe 3Iu§fuuft

geben. Tiefe 5)letbübe ift ]a and) von iH. .s^artig im ^itnfang ber ac^tjiger

^aljre mit (£rfo(g nngemenbet loorben.

Pinus montana lYIill. equisetiformis ift !eiuc befonbere IPucbsfoi-nu

^n Den 91littei(ungen ber beutfd)en benbro(ogifd)en @efe(Ifd)aft 1898

madite .s^crr ©nrteninfpeftor ^ei^ner folgenbe 9}?ittei(ung über eine neue

.^ieferniHirietät:

„(Sine fclir intereff ante, meine§ 2Biffen§ roeber bisfier befannte

nod) befd]riebene .^iefernform erhielt id] oon |)erru 'Baumfd)utenbefi^er

^. 'Wagner an^ Judum (5lur(aub).

3kd) ben mir überfanbteu ß^^eigen ift e§ eine eigentüm lirf)e Sud) 5=

form üon Pinus montana MilL, n)eld)e iperr '©agner im ^^arf be§ ^-ürfteu

Sieoen in t\1]efot(ien am rechten Ufer ber furifd)en 3Ia, 40 Km uon 9J^itau,

fanb.

Ter ^Bauni ift über o m ^od) unb loenigften^ 25 ^a^re alt, t)at nur

einen Stamm, ioäd]ft gan5 nufred)t nub bilbet eine eiförmige S^roue. Tie

ganj normalen 'Oiabeln eru)ad)fen aUjä^rlid) au§ ber (Snbfnofpe bid)tge =

brängt in ^orm eiue§ Q3üfd)el§, fo ba^ ber Saf)re§trieb barunter fat)t

bleibt, e§ entftelien alfo am ßi^eige mit fortfd)reitenbem 2öad)§tum, in ganj

regelmäf?igen blattlofen ;]mifdienrnumen oon 3—4 cm bid)tfte^eube,

anfd)einenb quirlformige 'JJabelfteÜungen, iüeld)e ber ^^flanje au§ ber @nt'

fernung t)a^- '^Infeben einer mageren (5ciabopiti)§ geben, ^apf^n ^öt ^iß tiefer

bisher nodj uidit getragen.

jyür biefc merfmürbig benabelte Jorm bürfte bie 33e5eid)nuug : Pinus
montana Mill. equisetiformis, alfo jn bentfd) fd)ad)tell)almförmige

iSergfiefer, am paffenbften fein, eine 3U)nlid)feit, meiere ^errn 3ßagner fofort,

al? er bie '^flanje erblirfte, auffiel.

•perr '-JBagncr loirb biefe 5iieferufovm burd) SSerebeluug uermel)ren, um

iie in i^ultur ju erbalten. Über bie @ntftel)ung roar uid)t§ ^Jiäl)ere§ ju er»

fahren. Tic 'i^flanu' ift mit ,^alUreid)en anberen Goniferen bereinft getauft,

ift alfo in irgenb einer 'öanmfd]nle bei einer 3lu6faat nl5 eigeutümlid)er

©ämling entftanbeu unb im '|>art' nubeadjtet geblieben, bisi .^erru 'löagner

bie eigenartige ^-orm ber ']>flanje auffiel . . ."
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©ine 9Qn§ gleid) au§fef)enbe g-orm befd)rieb iperv ^urbibge für bie fle»

meine tiefer, Pinus silvestris ; @v t)atte fie im ^'^Hirfe be^ ^"'evvn ©olouel

2:igf)e in ^)io[fannagf) in ©nglanb gefnnben. 2)ev ^Saum trug aud) 3f'Vfen.

Sin ^lueig mit 8 *!}kbe(büid)eln, alfo ein 3jäf)riger 3™cig ift bei ber ^lotij

in @arbener§ 0*t)ronic(e 1903 abgebilbet.

.^ierauf £)at mieberum ^ei^ner im neueften §e[te ber 5)]itt. ber beutfd).

^enbrolog. ®ef. 1903 ©. 128 aufmerffam gemad)t unb bnbei an feine frid)ere

"^^ublifatton erinnert. —
^iefe 3 93litteihingen mußten bie i^ermutung road)rnfen, es möd)te fid)

nur um miebert)olt männ(id)e blü^enbe '^sflansen get)anbelt f)aben; jebenfnü?

ftimmte bie ^^efd)reibung oon

^ei^ner, 3Bagner, ^Surbibge ^^ ^\

unb be§ le^teren ^^bbilbnng

uoüfommen für normale 3n)eige

ber tiefer unb 33ergf'iefer,

meld)e mel)rere ^a^re hinter

eiuanber mdnnlid)e ^^(üten

trugen.

^d) l^abe einen fo(d)en

^iefern^roeig mit münnlid)en

•ölüten unb beu fallen ©teilen

ber üoriä[)rigen -triebe, rao bie

männüd)en ^Blüten abgefallen

finb, in meinem fleinen ^3label=

l)ol5bud)e^) S. 11 abgebilbet

unb befd)rieben unb id) I)abe

nod) befonber^ barauf aufmerf^

fam gemad)t, ba§ bei ber

Piiiiis montaiia, bei meld)er

bie Dkbeln ein 5—6 jä^rigeg,

ja in ben 3llpen gumeilen bi§

lOjä^rigeg Sllter t)aben, bie 3-i8- '• Pinus silvestris mit männtiduMi -muten

faf)len SteUen 5mifd)en ben «» ^" ««^^^ ^«§ i*^ «^^» ftverfenbcn maitxkhe§.

y(abelbÜfd)eln in ber gleid)en Zncbes lafeen au* mänuttclie ^ölütcn.

^a^l nod) fid)tbar bleiben.

33ei ber gemeinen 5liefer fallen bie OJabeln meift nad) 3 ,^^al)ren ab unb

e§ tonnen bal)er aud) nur 3 ©tagen fid)tbar fein. ®ie meinem ^3iabeIl)ol5--

bud)e entnommene ?5ig. 1 jeigt red)t beutlid) bie eutmicfelung eine§ ^^^abreg*

triebet ber 5liefer aus ber Sinterfnofpe, in meld)er bie Crgane für«? fotgenbe

:ja^r immer fd)on angelegt finb. Der untere Jriebteil trägt bie männUdjen

') %ie 5nabell)öl,5er mit befonberer SSerüdfiditigunfl bev in 9JlitteIeuvopa unntcr--

fiarteu Wirten. Wlit loo Criginalabb. im CTei-te. "i^cvlag, von (5: lUmev, Stuttgart.
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^Blüten, iüelct)C nnrfi bcm 33crftäiiben abfnüen imb an bev ©pi^e be§fe(6en

triebe? entmidelt fid) ein ^-8ül"d)e( uon ^Jinbeln ib. ^. Slurjtriebe mit je einem

"-Kaöelpaari.

^ür bie ^öevgtiefer mag bie ^ig. 2 als ^^illuftration bienen. .spier t)aben fid)

niev '^iabclbin"rf)el uoüfonimen ert)Qlten imb uon einem fünften roenigften§ einige

'JJabeln, fo 'i)a^ man kd]^ .Qablfteüen fieln, an benen bie männ(id)en ^ölüten [a^en.

5ig. 2. Sioeifle uon Pinus iiuintana, bie aüjährlicb inäniilid)c ^-i^lüten trugen.

3n ben l)iefigen 3favauen ftet)t ein nnfvcri)t gemadifenei' ^^anm ber Pinus

inontaiia, metdiev rein männlid) ift unb beffen fnmtlid)e ;^)meige fo auB--

fe^en wie cö ^-ig. 2 jeigt. ®er 53anm t)nt babnvd) aUevbings einen ganj

frembartigen .Spabilus nnb pa^t anf il)n ved)t gnt bie ^^efd)reibnng be§ i8anme§

im ^^arf be^ dürften iL'ieuen m iUivlanb. (3. ^-ig. '^.)

2Inf meine SInfvnge [)atten ^eru ^ieifjner foiüot)( mie .pevr Q3nvbibge bie

<^nte, mir fleinc ;iiDcigproben jur U^erfügung jn ftellen. ^d) ging ber ©ac^c
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etma§ nät)er narf), roeil e§ an fid) jn aud) mögtid] geraefcn ronre, ha}^ ent=

lueber bie männ(id)en ^-ölüteu untevbrüdt geblieben, ober ba^ an ben leeren

«Stelleu ber Stnofpe nur '•^rimärblätter [al^ (2d)uppen entiütrfelt ronren, ot)ne

in tl)ren 3Id)fetn S?no[pen 511 tragen.

2)ic]er gall war benfbar, benu es fel)len niri)t nur ben unteren ^^rinuir»

blättd)en junger Hief erupf lanjen bie 'ild})elt'nüfpen, joubcrn es finb aud)

in ber äöiuterfnojpe

ber '^]>flan5e bie untere n

"^sr imär blätter,

iüeld)e liier nur al§

@d)üppd)en entroirfelt

finb, ol)ne 2(d)feIinof=

pen. ^ieburd) ergibt

fid) aud) bei nid)tblüt)en=

ben i'iiefernjioeigen eine,

allerbing^ nur t'leine,

'"liabelunterbrediung au

ber ^ap jebeS ^al)re§*

triebet.

^n bem mir uon

^perrn ^^ufpeftor^ei^ner

5ur 'J(n[id)t ge[anbten

^iefern^iueige fal) man

an ben leeren ©teilen

bie l)Jarbeu ber fd)uppen=

fi3rmigeu ']5rimärblätter

unb in if)ren 2(d)feln

tleiue lialbfugelige (Sr-

l)öl)ungeu, §u beuen fräf^^

tige ©efäpünbel uon ber

3meigad)fefül)rten. "iDiefe

l)a{bfugeligen J^uppeu

luaren aber uid)t etroa

rut)eube Slnofpeu, fonbern

bie '^carbenpolfter ber

abgefallenen mäuulid)en

Blüten.

3^ac^ biefem 33efunbe geftattete ^err 53ei^ner, ber felbft ha^ größte ^n--

tereffe an ber 3(ufflärug ber ^rage .zeigte, ba§ 3erfd)neibeu ber ^nofpe feines

'^elegobjefte§. @g tie§ fic^ l)ieburd) leid)t feftftellen, baJ3 in ber Gnbfnofpe

be§ 3»öeige5 bereite bie mäuulid)en Blüten fürs uäd)fte ^a\:}x angelegt lunren

unb ha^ bemnac^ ber 3iüeig and) bi5t)er männliche 53lüteu trug.

g-ig. 3. 5Jlcinn(id)cr '-Baum uon Piiuis inoiitaiKi.

5Ö0 öie iiuinnlid)cn ;i>lüteit abfallen, cutfte(}t iä()r(id) eine

^a^lfteUe in ber ^^eiinöchuui, fo ba^ bie 5iabe[n in bül"d)el=

förmit'ten 2lbfät3cn [te()en.
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9nfo fmb bie in ®nßtanb, .'Ruvianb unb anbcrraärt? flefimbenen imb

befd)viebeiieu neuen ^-ornien bev 5?iefev unb 53er9tiefer nid)t aufreri)t ^u er*

lialten, fonbevn a(§ männlid) blüfjenbe Smeia^t vefp. ^flan§en aufpfaffen.

ü. 3:ubeuf.

PoIyporus-öd)aben an r'Sir>et|d)eubäumen.

^^on ßarl SJaufetoro.

5mit 1 mb.

3{nfang§ ©eptember 1903 §09 über 33ai)ern ^in tjeftiger ©tuvni, ber be=

fonber§ Untevfranfen fd)n)er t)eimfud)te. ^n ber Umgebung uon ^-Jßür^burg

luurben etioa 25—30 7o ber Cbftbäume unb jiüar faft nur ^lüctfdjenbäume

umgeriffen ober i^rer 3ifte beraubt. Äur§e 3^it barauf erfd)ien in einem

lanbiDirtfd)aftlid)en Q3eiblatt einer fränfifc^en 2:age55eitung ein 3(rtit'e{, ber bie

Uriad}en biefcr uer^eerenben 3Birfung befprac^. 3((§ ^auptgrunb lüurbe barin

ber Habitus ber 'öäume genannt; es lüurbe au§gefüt)rt, ba^ ber „.Uugel*

fc^nitt" ber Obftböume, ber barin beftetjt, ba^ auf einem oerbä(tni6mä^ig

t)ot)eu Stamm eine fugelige, biegte Ärone ru^t, bem 3öinbe eine 5U ftarf ge=

fdilüffene 'i(ngriff^fläd)e barbiete unb bie Sitraft be§ '2ßinbe§ fid) uerftärfe burd)

ben langen ^ebelarm be§ ©tamme§, ber bann meift nid)t miber[tanb§fä[)ig

genug fei unb abgefprengt merbe. 3(I§ ^2(bme()r gegen berartige (5d]äben

lüurbe ber „"*^^iiramibenfd)nitt" empfohlen, für^erer ©tamm, geftrecftere, weniger

bid)te Ärone mit me^r unb ftärferen elften. ®er 3öinb fönne bann bie Rrone

leidjter burd)ftreic^en, bie .^ebelroirfung be§ ©tamme§ fei geminbert.

^iefe Jatfadien Herantasten mid), bem (^runbe be§ bebeutenben ©turnu

fc^abens nad)5ufürfd)en unb id) fam 5U einem üijüig anberen @vgebni§. @§

fei zugegeben, ba^ bie genannte ©r^ie^ungSform ber 33äume ah unb ^u ein

Cpfer geforbert t)at. ®5 t)ätte aber, roenn roirt'Iid) ber .^ugelfd)nitt bie -Spaupt^

urfad)e gciüefen raäre, biefelbe Urfad)e, ber SBinb, me^r weniger biefetbe '-Eßir-

fung äußern, es Ratten bie umgeriffenen "^äume im großen unb ganjen an

berfelben Stelle be$ Stammet gefnicft fein muffen, e§ l)ätten mobl aud)

anbere rbftbaumarten, in gemiffem 2Serl)öltni§ uienigften§, mübifi,yevt nad)

ber Siberftanbstraft, (Slaftijität bes ^oljes, ^Semur.'ielung, glcid) leiben muffen.

2)em mar aber nic^t fo. ^ie geringften Opfer roaren ^irn= unb ^Ipfelbiiume,

bie mciften umgeriffenen Stämme mareu ,^roetfd)enbäunie, unb bie§ fül)rte jur

loeitercn ©rtenntnis, ha^ nid)t ber Sd)nitt ber 5U-one unb bie Stammform,

fonbern ein ganj anberer Q)runb, ber oiel fd)U)erer ju änberu ift, biefe Bdjä-

ben zeitigte, nämlic^ eine ^itjfronftjeit. ^^^ft fämtlidje, minbeftenl 90 7ober

geiüorfenen, gefd^lit^ten unb fonft bemolierten 3iößtfd)enbäume, maren uon einem

P()ly[)oins befallen, infolge bauon im ^nuern faul unb bem Sturme gegen-

über nid)t genug roiberftanbsfä^ig. 9In ben Stämmen unb xHften tonnte mau

ben l)ol,ygen, in ber ^yngenb gan?^, im 9Ilter nur an ber Unterfeite braunen
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3^nid)tförper in allen @nttüicfhing§ftabieu cntbecEeii, unb e§ befielt fein ^'öeifef,

ba§ biefer ^1^'ü^, P. fulvus, bie ipauptfd)nlb an beni bnrd)au§ nid)t nnbebeuten=

ben (Sdjaben trägt, ber burd) otnrm entftanben. 33ie(e 3iy^tid)enbänme, bie

bem Stnrm nod) trotten, fmb bereite uon bem '•^ilj befallen, ber beim 'Se=

ginn feiner -tätigfeit nidjt gan^ (eid)t jn erfennen ift, in Unterfranfen aber

eine fet)r bebentenbe ^itnsbe^nung nnb ^-i^erbreitnng befi^t.

'Bebenft man, ba§ in (^emeinben mit 800 ®inmof)nern nad) 3eitung§--

berid]ten für 100 000 9J?f. 3>i3etfd)en uerfanft merben, t)a^ im uorigen ^at)re

^änbter an§ ©nglanb

famen, bie nbÜig grüne

5rüd)te SJlitte 3(ugnfl

bereits fanften nnb nad)

(änglanb nerfrad)teten,

a(fo ftarfe 'Jiadifrage

berrfd)t, fo mag man

fid) einen 'begriff mnd)en,

meld)eDoIf5'mirtfd)aftlid)e

»öebeninng ber ^roetfd)en^

ban in Unterfranfen £)at

unb \)a^ e5 root)( am

^|?(a^e erfdieint , bem

^|5i(;^e feine ,^ufmerffam=

feit 5U fc^enfen nnb feinem

ungemein r)erberblid)en

'ÄUrfen entgegenjnar^

beiten,

2)ie föeftatt be§

^iljeS, ber oon nieten

^Sotanifern für eine ^-orm

be§ als ^-IBunbparafiten

Dieter 2aubt)i3(5er befann=

ten unb gefürd)tetenPoly-

porus igniarius gefjat"

ten roirb, ift an^ ber

beigegebenen ^ignr jn

erfet)en

!

3ur ^^efämpfung empfiet)tt eS fid), bie fid) bilbenben Arud)tfi3rper a(5-

balb au55ufd)neiben ,
genau fo, roie eK bie Italiener mit einer ben Clbanm

ben)o^nent)en 5»^^'»^ be§fe(ben '|>il,^e§ mad)en,

^i>or aüem aber ift ^^ notmenbig, jebe M- unb Stammiuunbe — aud)

fold)e, bie fid) beim ^5efd)neit)en ber Stämme ober infolge eine§ 3tnrme§ er--

gcben, ai^halh mit Seer 5U5uftreid)en, um anftiegenbe ©poren am einbringen

15

Polyporns fulvus an einem 3roetid)enbanme.

liihoto^v. ^jdifuabme aue bem forftbot. i.'abin-alorium in "äDlünctjeii.»
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\,u f)inbcrn. ^fn niiiievle^ten 5^ei(en ber 5Rinbe formen bie ©poren feinen

3d)abcn tun.

iliUi llrahtiluim örr luitnnirdjrn Önktcrirnkuntir. (Sinfüljrung in bie 9Jie»

t^oben ber botnnifc^en Unterfuc^ung iinb 33eftimmung ber ^aftericn=

fpejie'?. 3"i" 6)ebraud]e in botanifdjen, bafteriologifd^en nnb ted)ni[cl)en

Sabovatoricn [oiuie ginn 3clbftuntervid)te. 3}on Dr. ^vttinr -JRei^er,

0. ^lßxo\. b. ^otanit ©ireftor be§ bot. ®atten§ nnb be§ bot. 3nftitnt§

bei- Unioerfität SJkrburg. W\t 1 färb. Jafel unb 31 ^ilbb. im Jei't.

SSerl. üon @. j^ifdjer. ^ena 1903. ^^rei§ 4.50, geb. 5.20 ,/{,.

"^ai oorliegcnbe '-Biid) ift al§ jioeiteä '•^^raftifum einer üom ^i^erf. beabfidjtiflten Serie

botanifdier ^raftifen erfd)ienen. %a§ erfte berfetben füiirte ben j;itcl „er[te§ mitro-

ffoviid)e§ ''|<raftituiii" 1898 unb ift in ber (^or[tUrf)nntuvit)iffenfd)aftUd)en ^eitfdirift 18L'8

befprod)en morben. Xie ein.^elnen 'i'raftiten erfd)einen nl§ feUiftänbi^e Söerte, bie ftc^

ergänjen, aber nid)t g^ortfeljungen eineS einzigen Söerfes bnrfteüen foüen. "Sap ber 93er=

fafjer an jiDeitcr StcUe gerabe M?- "^^raftifum ber botaiüfd)en 53afterienfunbe eri'd)einen

lies, crtlärt er in ber 5?orrebe mit ber 9lnftd)t, cö fei für ein berartige? ^il>erfd)en gerabe

je^t ein 33eJ»ürfni5 üori)anben; es fel]Ie ein :^ud), n:ield)es ben '^otanifer in bie für iE)n

ipic^tigften ?l?etf)oben ber SSnfterienhtttur unb "^^il.^fultur unb in bte iüid)tigften p^r)fio=

Iogifd)en 9JJetboben, roeld)e .^ir ^cftinnnung ber '-öafterieufpe.^ies nötig finb, einfütiren

tonnte, foroie eine ^ilnteitung ju einer für bcn (elUgenannten Qmed genügenb genauen

nütroffopifdien Unterfud)ung ber 33afterien böte. 'Diefe 'Jlnnabme bcs ^-ßerfafferö ipirb

geiüiR nügeniein geteilt unb bie .Verausgabe be§ neuen ''^rat'tit'uni leb()aft begrüfst merben.

Gs roar bisf)er notinenbig, fid) ber befonbers für Äliebi^incr beftinnnten Literatur ju

bebienen unb neben ben größeren SSerfen ,v 53. oon f^Iügge, ®üntl)er, .sl">üppe, bie ficinercn

2afdienbüd)er üon 3(bel unb bas fe^r braud)bare oon (Smnierid^ unb Jriüid) ,iu benü^en;

im übrigen aber mufjte man aus ber Wefamtliteratur fidi fclbft ausfud)en, waä meiter

not tat. (i's muf? ()ie,iu nod) bemerft werben, \>ay, ber .SuUtur ber "iMIse nod) ein

befonbcres "•jL^raftitum genibmet werben foü. 2öir finben baber ,v ^- ^ie öcfercin,5ud)t zc.

in bem oorliegenben SBerfe nod) nid)t üerraertet. %a§ folgenbe ''•ILU'aftituni rcirb fid)

Dorausfic^tlid) auf ta§ uorliegenbe ftü^en muffen, ba e§ fonft 5al)lreid)e 3^LMeberf)oIungen

befonbers be^üglid) ber 5[Retf)oben ber Sterilifation, i^ereitung uon Äufturböben unb

ber 53e{)anblung oon Hüfroffop unb 3eid)enappiiraten :c. bringen mü^te. (Ss fragt fid)

baf)er aud), ob nid)t ber bas 'DJiifroftop bcf)anbe(ube 1dl auf ba^ erfte '^<raftifum allein

t)ätte befd)ränft merben tonnen, fobat^ bie gan,^e ^Kcif)e ber '!|.U'aftita me()r in engen 3»=

fammeiif}aug gebrad)t loorben märe. (Ss fdicint aber bie 58enü^bar!eit ber einzelnen

"•ßrattita als unabl)ängiger Sgüdicr mcfir augeftrcbt morben ju fein. Xcr 3"^)a't ift in

28 Siapitel gegliebert. 1, Über 3terilifatiou. 2. Xie iliätjrböbeu für iBafterien unb

^|Ul^e. '). 'ilügemeiueS über ben ©influfj ber Temperatur auf bie Sleimung ber Sporen,

bas "Jöadjätum be§ l'ipccls unb ber Dibien, fomie auf bie Sporenbilbung ber ''-)iil,5e nnb

53afterien 4 ^er iörutfdiranf unb Iljermoftat. 5. '3)ie 'Q{garftrid)fultur, bie 'ißlatinöfe

unb ^^3latinnabel. H. Xie C^elatineftrid)tultur. 7. Xas SRifroftop unb feine 9ieben=

apparate. 8. ^er fleine bemeglid)e Dbjcfttifd). !». ^eidienapparat, ,;^eidientlo^ unb Dbjefts

mifrometer. 10. 3iein,5Üd)tung ber auf 9Jlöl)ren üortommenbeu Batterien unb bie

Irennungsmetl)obcn. 11. Über Bacillus asterosi)orus. 12. '•JUlgemeiues über 'öa§

Cilpfogen. i:j. "JlUgenieines über bas iiUilntin. 11. Über ßacillus tinnescctis, bie
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Sporenteimung itnb f^ettnacf}it>ei§. 15. ©äurc unb ^üfaUbitbnng in ben 33afterien--

fiiüuren. 16. @a§bilbung in *aftevientu[turen. 17. gärbung nyiertev '-Bafterien. 18.

Itc ®et&elfärbuug. 19. 'Die Jötimgäaeit für bie Sporen. 20 93eftinimung einer ^aU
terienfpe,5ie§. 21. Xie anaevoben Safterien. 22. %k mitrocf)eniifrf)en JHeagentien. 23.

3tügem. öiteratur unb 58e,jugsiiueüen.

^snneibalb biefer tnnjclneu ftapitel ift bie ©pesiaUiteratuv uorangefteüt, ma§
für eingel)enbere ©tubien dou größtem 'Vorteile ift. ®er 3(^hi^ ber .Hapitel, bereu

§auptinf)alt ein allgemein belel)renber ift unb ba§ grunblegenbe SRateriai: jur 9Iugfüf)=

rung bev Derfd)iebenften 33erfuc^sarbeiten bietet, lüirb oon ein ober mehreren Übungi'^

beifpieten gebilbet. 2)iefe 93eifpie(e ftetten bie 3lnleitung ju ^m fpesieUen 2(rbeiten für

bie ^^h-aftitanten bar, Jubeuf.

|lüugn-ldjn\ uon 2(. (ä^onrabi, ^ireftor ber (aubrairtfdjaftt. Sef)ranftalt

unb ber lanbiuirtfc^aftt. 2Binterfrf)u(e 311 .roo^eniueftebt in ^olftein. ^roeite,

üerbefferte 2(uf(age. ^n ber (Sammlung: Sanbmirtfc^aftlidje Unterrichts^

büd)er. Berlin 1903. ^O^erlag oou ^:paul ^^arei). ^ret§ GO ^fg.
^ie .s>evau5gabe biefeg Unterrid)t§bud)e§ ift ein oerbienftooüeg ifijerf unb fd)ou

ber Umftanb, hai^ ber erften 'Jluflage in fo furjer Qdt bie jiueite gefolgt ift, beioeift,

ta^ ber '^Jlutor bie rid)tigen SSege eingefd)(agen, baf? er einem unrf(id)en itßebürfniö

abgeholfen f)at. 'Siie Xenbens, Öef)rbüd)er 5U fdjaffen, iDe(d)e ben Sernenben äiuingen,

felbft nad)5ubenfen, unb bem Öein'er 6)elegenf)eit geben, burd) anregenben 33ortrag bem
iHd)üler bie rid)tigen:2Bege ,5u loeifen, itjn ftubieren ju Ief)ren, üerbient alle 3(nertennung.

<Sö ift fdjon baii britte Söerf bes oerbienten ^]?äbagogen, ba§ er i)in tanbiDirtfd)aftIid)en

Sdjulen al§ Seitfaben für hen Unterrid)t oerfaßt f)at. ®ie '3)üugerlef)re f)at cii§ 'iSox-

gänger bie „J>ütterung§le(}re" unb „i8etriebste()re" gef)abt. ©ie feien aüe jur ©infübrung

an Ianbunrtfd]aft(id)en S)}ittelfd)n(en auf'^ märmfte empfohlen. iDlit ber £)euri ft if d)en

tOleKjobe, bereu (Snbäiel eine grünbUd)e ©d^ufuug in ber 3ld)tfamfeit, bie '^(nregung ju

geöulbiger, forgfäüiger iinh ftetiger 'Jlrbeit unb felbftänbigem "Sienfen ift, bie jur i'ßißs

begierbe unb objeftioem Urteil füf)rt, merben o()ne jeben 3't^eifel größere ßefjrerfotge

er.^ielt al§ mit ber weit oerbreiteten med)anifd)en Unterrid)t§metf)obe. Se^tere füf)rt

fel)r f)äufig baju, ha^ ber Sd)üler augrcenbig lernt, o{)ne ben ©inn ju erfaffen, unb ber

!üe[)rer ia^^ augmenbig gelernte '•^^enfum abf)ört unb bie Unterridit^ftunbe bamit abfd)lie^t,

baf? er befretiert, ma§ bis jur uäd)ften Stunbe auswenbig ju lernen ift. ^i^^äbrenb bie

med)anifd)e licetl)obe nur ^L'angiueile jeitigt unb hm 'Xufentl)alt in ber 5d)ule uererfelt,

erziel)! eine rationelle Unterrid)tömetl)obe gute ^öeobad^ter, bie auö eigenem "Eintrieb i^r

25iffen ju üermel)ren beftrebt finb. SSäbvenb burd) leitete ber 3^orfd)ungötrieb gercecft

lüirb, mirb er nad) ber üblid^en med)anifd}en 9JJetl)obe oietfad) erftirft. ''Man foU bie

rationelle 3J^etl)übe einfübren, brüdt fid) Sorb ^ieai) ') au§, um bie Sd)ule nidjt ^u frü^e

5U einem Wrabe ber ^ubioibnalitiit, fonbern ,^u einem '.llnjieljunggpuntte 5U mad)en.

5)ie l'et)rmett)obe bes 'ilutorö ift eine glürflid)e, feine Sd)affung oon !s::el)rbüd)eru

xiad) ber l)euriftifd)eu SJletliobe ift ein oerbienftoolleS Unternel)men. ^n iik ^orftellung

ber (Srunb^üge ber Xnngerle^re finb furje ©tid)niorte in fleinerer Sdjrift eingefügt,

iueld)c bem l'efer 3(nlaß ju ©rgiiu.ytngen unb bem Sd)üler --^eranlaffung ^um 5iad)benfeu

geben follen. Senn irf) etma^ an bem iföerf, ba§ in feiner üenben^ meinen ooüfteu

^-öeifall finbet unb in feinen '-iluöfül)rungen in ber .Soauptfad)e ben mobcrncn \Hnfd)au=

ungen entfprid)t, au§fe^en möd)te, fo ift e§ ber ©d)tu$fat3, in bem ber ^Jerfaffer

mitteilt, baf? er in bem 2eile feiner älrbeit, ber bie täuflid)en Düngemittel bef)anöelt,

ber '!prei§fd)rift oou .S^einrid) „Jünger unb Düngen" im ioefentlid)en gefolgt ift.

') ^iifdjer, ber naturunffenfd)aftlid)e Unterrid)t in (Snglaub, 3. 49.
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ffiov hiixd) .s>crau?gabe non $?clivbüd)cvn bic J^-üfiniiig im Uutcrvid]! iUiernef)ineu

luill, barf \\\d)t gläubifl in verba mayistri fd)uiöven; ev gerät ju Ieid)t iit (Sefa[)r, ein=

feitig ^u morben. ®ie ©runblage für ein Sebrbud) barf fid) nid)t barauf aufbauen, it»ic

ein Gin^elncr, nnb fei er nod) fo autoritatiü, bie (^-rgebniffe ber gefamtcu J^-orfdiungen

gebeutet bat, fonbcrn nur auf einem griinblid)en unb fritifdien Selbftftubium ber ganzen

cinfditägigen Literatur, ^sd) meine bamit natürlid) nid)t, ha]i man an?- 12 oorbanbenen

ein IH. neuc§ Öebrbud) fabrizieren foll. (Sin i'ebrbud) ber '3)üngerlel)re foü bac; (5-rgeb:

ni§ be? Stubium§ aller roid)tigen Criginalarbeiten auf bem ©ebiete ber pflansUd)en

(?rnäbrnng§Iebre fein!

'ffiürbe ber "Jtntor fein ÄTiaterial auf biefe Söeife gefammeü unb uermertet babcn,

fo nnirbc er j. ^-8. nid)t ber '^lnfd)anung fein, baf? uon ber anfgebrad)ten Uislid)en

'^.^bocivborfäurc im erften {^'^{)xe 70—80"/o anögenul^ mcrben, eine XHusnutjnng, bie auf

SJiineralböben nid)t annät)ernb erreid)t mirb. (Sr loürbe aud) beim Stubinm ber

föagner'fc^en '-öerfnd}e über bie 3"fiillUlf*-nt einer ''•PboSpf)Drfäure:''-i>orratsbüngnng bie

Überjeugung geiuonnen i)aben, bap bie 3lnnalime, bie im erften ;3a()re nid]t ,zur 'älffi;

milation gelangte '|.il}o§pf)orfäure, merbe immer fd)merer lö-ölid), im allgemeinen nid)t

t)altbar ift. Gr mürbe ferner uid)t mit foldjer iJ3eftimmtl)eit ein Söert^oerbältntg non

H kg 5itronenfäurelD5lid)e =^ 2 kg' iuafferlö§lid)e ''|vl)D5p^Drfäure annel)men. ©5 gibt

genug %-iiÜe, in benen 2 ky- 3itronenfäureliJ§lid)e ':pi)o§pborfäure genau bie gleid)e

SBirfnng äufsern mie 2 kix uiüfferlöölid)e ^^bo?pl)orfänre. @r mürbe burd} fol^eä

£tubinm ferner erfahren, haii bie ^-8cfnrd)tung einer fd)äblid}en 3öirfung be§ ®ifen§

im ibonmgmebl burd)au5 nid)t immer unbered)tigt ift, ba v -^^ i" •'dod)moDrböben, bie

üiel freie .s^umn^fänre entbalten, burd) bie SÖirfung ber letzteren neben bem £d)niefel=

mafferftoff bie pflan.^engiftigen (äifenonibulfal.^e gebilbet merben, nnb ba^ Si^Drfid)t bei

"Jlnmenbnng ber 3:f)oma!5mef)le, ibres föef)alte§ an Sd)mefelmetallen megen, nur auf

fanren '-J^iJben geboten ift. 'Sod) genug! ®ie menigen '-öeifpiele mögen bartnn, 'iia^

man nid)t gut baran tut, nur einem at^entor ju folgen.

iHud) eine forgfältigere 'Siftion mürbe id) für bie folgenben 'iluflagen empfehlen.

3- ^. Seite 2 erfter 6a^: „"Saä ^r ifd) g cmid)t, abjüglid) bes ®ennd)te§ ber bei

100" C getrocfneten 9Jiaffe, fteüt bie Sir o denf ubftan^ bar." %a§ ift nid)t richtig.

Urfprünglid)e§ ®emid)t — bei 100" getrocfnete Subftanj = Sßaffer, nid)t ürorfenfub^

ftanj Jrodenfubftans ift einfach - nid)t gefd^raubt anögebrürft — bei 100" getrocf=

nete Subftan,5. j^erner : TÖenn man bie nötigen 9iäbrftoffe anf^iblt, fügt man nid)t

entbel)rlid)e, menn aud) mit bem 5^ermerf „non benen bie beiben letjten entbebrlid) finb"

^inju. SOSas entbel)rlid) ift, ift nid^t nötig ':}lbgefel)en uon biejen fleinen AlJängeln,

fann id) ba§ 93ud) feiner norjüglicben Einlage megen ber Sd)nle unb bem Öebrer märm=

ften§ empfehlen. 'iprofeffor Dr. '©ein.

iiluT Mc piihiiuii H^^ itnt llfrblrib riiügcr nu pildjkülje ijcfütteiiiT

HltiirnU|Uiffitri"liiuöinu]i'u. (@ifen, C£a(ciiim, (£t)(ov, "•^jljoöplioriäuve). ii^on

(iL ©d)iilte='i8nunünfl() au§=2{(tene[fen. ^Diitteiluntjen b. [nubiü. ^nft.

b. f. Uiiiüerfität ^-öreslau. ^öb. 2. |>. I. ©. 25—60.
SBenn nid)t beftritten merben fann, t>a^ ber quan tita t iue iDJil d) e rt rag

bireft abhängig ift üon ^Wenge unb 'Jlrt be§ ,'vutter§, fo liegen bie 'iserhältniffe nod)

gan,5 nnbeftimmt in 58e,5ug auf i^eeinflnfjnng ber i) u a l i t a t in en ;\)Jild)befd)anenheit

(&=• hat fid) ge,}eigt, ha)], je 5ahlreid)ere ^5eobad)tungen gefammelt morben finb, um fo

meniger bie bisherige ''.Jlnnahme beftätigt merben fonnte, baf? bie ^nfammenfelnnig ber

?[Rild) mit bem befonberen Wehalt bec; Jyuttersä bireft in ;^nfammenhaug ftehe. ®ie

^rage &er ^Bceinflnffung ber ^AUild)befd)affenheit hängt auf'c. iunigfte jnfammen mit ber
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g^ragc ber entfte{)ung§Hr[acI)e ber 9J?itd) im tievifd)en Ovgant§mu§. 5^ad) neueren

llutei-fud)ungen uon .s^etbentiain iinb 5Jiunf i[t bie mUd) weber ein Jvansfnbat beö

«Inte? aUcin, nod) befiel)! fie au§ .verfallenen ^rüfen.^eUen. 2;iefe Jvorfd)er erflärcn fid)

bie (intfteliung ber mild) in ber ^-Töeife, baf? bie ^rüfen.seüe bie erforberlid)en Stoffe

bem iß tute entnimmt unb biefelben auf d)emifd)em iföege oerarbeitet unb ^mar in ber

3lrt, baj3 bie (Simeipftoffe ha§ Stafein unb ben 9JJitd),sucfer liefern, mä^renb bie "Hfdien^

beftanbteite fiiftologifd^en Urfprungg finb unb ba^ SBaffer birett bem 33Iute unb ber

2mn;ilie entnommen mirb. %\e (Simeipftoffe ber ^IRild) — lHiildj^urfer, g^ett, ®imeiß=

ftoffe — finb, menn fie aud) ben entf;ired)enben ^utterbeftanbteilen äl)nlid} finb, bod)

immerl)in d)emifd) anbers fonftituierte Stoffe als biefe. anild),5urfer finbet fid) in feinem

g^utter unb bie einfad)e i^inüberleitung oon g^ett unb (Jimeiß ausi bem g^ntter in bie

TIM) fann a[§ auggefd)(offen gelten, ^a bie älJineralftoffe oollftänbig biffunbibel finb,

fönnte man annel)men, tia]^ fie axi<- bem ^-utter ober ^'riinfmaffer burd) ba§ !i<lut unb bie

®eiuebe in bie iDhld) biffunbieren fönnen. Sie ^-rage, ob unb in meldiem lifafee bie

an ?J^ild) gefütterten 9Jiineralftoffe in ber SRild) mieöer erfd)einen, ift C'»)egenftanb ber uor=

liegenben llnterfud)ung. "^^ie uormürfige iyvac[.e bat nid)t nur nnffenfd)aftlic^e5, fonbern aud)

praftifd)e§ gntereffe, ta unter Uinftänben bie SJlild) an (Salciumpl)ospt)at, (Sifen :c. an-

gereid)ert unb tauglid^er al§ 9läf)r:: unb St'urmild) gemad)t merben tonnte.

Xie ^erfud)e verfielen in 6 "^^erioben, innerhalb bereu miebcr 2 Slbteilungen, eine

^^OX' unb öauptperiobe, ju unterfd)eiben maren. ^>n ber .Spauptperiobe unirben bie

9)Hneral[toffe gegeben, unb bie *3tbnaf)me unb Unterfud)ung ber äliild) fanb ftetä am
testen 4:ag ber g-ütterung ftatt, morauf fofort mieber .^ur lUormalfütterung al§ 'üiov-

periobe für ben näd)ften g^ütterungsoerfud) übergegangen mürbe. (J-ö gelangten folgenbe

iWineralftoffe jur 53erfütterung

:

1) ber ^alt al§ (Salciumoj:i)b,

2) bai ®l)Ior als Cil)Iornatrium,

3j bie '!pt)o§pl)orfäure al§ 6a[ciumpl)Dipl)at,

4) ba? (Sifen al§ effigfaure? (Sifen.

%a§ (Sifen roäre ^max am beften al§ ')if)o§pt)at gegeben morben, es fotlten aber

nid)t beibe Stoffe fombiniert gegeben merben. Sie 2;iere uertrugen eg als neutrale^,

effigfaureS Salj befriebigenb.

3u ben 58erfud)en bienten 2 .Stüt)e ani bem 9iaffeüiel)ftall be§ lanbm. ^nftitutö,

bie in äiemlic^ gleid)er Saftation ftanben, eine ^öoigtlänber .^{reu^ung unb eine 93ogeIs-

berger. Die 3af)i-'e§5Pit brad)te e§ mit fid), baß ber ^i^erfud) mit Wrünfüttcrung burd)-

gefül)rt mürbe, obmof)l fid) mal)rfc^einlid) ber (SinfluH ber ^IRineralftoffe bei 3;rorfen

fütterung intenfiuer gezeigt f)ätte. XHt§ erfte§ (Ergebnis ber ii^erfud)e mar ju fonftatieren,

baj? bie SRild) burd) bie 53eigabe uon SJlineralftoffen jnm g^utter feine mefent(id)e !öer=

änberung erlitt, meber f)iufid)tlid) ber Caiantität nod) be§ g^ettgehalte^J. ®^o bat fid)

alfo bie mel)rfad) geltenb genmdjte 'itnnabmc, baf? burd) ©abeu oon S^{od)fal,v bie iUHld)--

fefretion ber ^üt)e günftig beeinflußt merbe, nid)t beftiitigt. ^A'as ben Webalt ber )fuil)=

mild) an "Jlff^e, b. l). ber 03efamtmenge ber lUineralftoffe anbelangt, fo ift berfelbe fel)r

fonftant unb mirb felbft burd) reid)lid)e 58eifütterung dou 3Ji in era Ift offen niclit merf=

lid) beeinflußt.

^itu§ ber Diei^e ber ,^u iim geplanten (^ütterung§öerfud)eu beftimmten 3Jlineral=

ftoffe bleute ber kalt ,5um erften ^ßcrfud). (gr mürbe ben 3:ieren in ^orm oon SialU

mild) gereid)t, bereu ätjenbe ÄUrfung auf bie Sd)leiml)äute juerft burd) eine 3uder=

beigäbe abgefd)uiäd)t merben foüte. %k erroartete Söirtung trat nid)t ein, bie 2;iere

geiferten fef)r unb liefen fid) tk ®aben nur ungerne beibringen. 3Ü§ ber ^uder burd)

9tübül erfet3t mürbe, blieb bieg ©eifern au§ unb jeigte fid) aud) fonft feine nadjteilige

SD3irfung ber ^altfütterung. Xiefe jeigte einen offenbaren CSinflufj auf bie ;^ufammen=



•222 ateferate.

fe^ung ber 5I[cf}e ber "^Ulild) ; bev Übcvc^aiui imn .^alt nii? bein ^uttcr in bie SJJilc^

trat bentlid) 511 Jage, incnn audi bev übergegangene 'Jlnteit im 5.kvl)iiltnis 3uv gegebenen

?Jienge gering wax. 'Jlns fotgenber 3uüii"i"C"ftcüung ift ber Sialfgef)alt ber ':\HiId)=

afrfic bei 3JormaIfnttev unb in ber ,Slalffütternng§;ieriDbc erficl)tlict).

flalfge^Qlt ber 9rfd)C in "/o
.ijornmlfutter^'' Salffntter

3»"at)mc

bei $tnb ':)h-. 4 28,5!t 31,60 3,01

„ „ „ 7 2ü,79 33,20 (1.41

dJlan fann a[fo burd) reic^Iic^e Staifgaben ben ©ef)a(t ber 9)lild)afd)e an kalt

um niel)rere '!)?ro^ente erf)Df)en. ^ie Steigernngbe§ StaltgedaÜes berSÜHild) seigte fid) and)

bei ber ^"Aal'e i^'on pbo§p(}or[anrem kalt, '^smmixtyw ift ber S?al!gel)a[t ber äl^ild) and)

nad) großen Maifgaben fo gering, baf; er für bie '-öefdjaffenlieit ber SRild) ohne ^5e=

beutung ift.

33ei ber "^vriifung be§ li;inf(u^e§ be§ (Sblurs nuifete bem Uniftnnb ^Hed)nnng ge=

tragen mevben, ta^ nad) reid)Iid)en .ftod)fal5gaben ba§ (Eintreten üon (5,()lDr='^ergiftung6=

erfd)einungen nic{)t au§gcfd)Ioffen roar. Sebe knt) ert)ielt 3mal tiiglid) 5U jeber ')ßlai}U

seit 200 <: (£f)lornatrinm, getöftin 7* 8iter 28affer, alfo jebe .Vüt[) pro 2ag 6011 y 2alj

mit (jO,7";o C5l)Ior = 3fi4,2 ^ Qi)lox, fid)erlid) feine nnbeträd)t(td)e Wabe. G§ trat ba-

burd) eine ganj unbebcntenbe Steigerung bes! (i()lorgebatte§ ber 3JJi(d)afd}e ein, foba^

bem G^Ior ein irefentlidier öinflnp auf bie 3"f«"inie"fet3ung ber ä'Ri[d)afd)e nid)t .^u»

gefd)rieben merben fann. dagegen nimmt ber (Sbforget)a(t ber dJlild) gan5 unabbängig

non ber (5btorfütterung mit fortfd)reitenber Öaftation gan^ erf)eblid) ju.

'-Bei ber ''43l)DSp[)orfänrefütterung erbielt jebe knl) omal tdg(id) je Km g pbo§'-

;il)orfauren Slatt imit 55,25 70 CaO imb 39,5 "/o Pu<h), alfo täglid) 118,5 i^- 'iU}ospl)or*

fäure. ©§ .^eigte fid), ba^ bie ^bo§pE)Drfäurefütterung ot)ne allen ©tnfln^ auf bie 3"=

fammenfe^ung ber 5[Ril(^afd)e mar. 3" bemerten ift aüerbingg, baf? ber ^t)o§))f)orfäures

gebalt ber 9Jiitd) fd)ou uon oornl)erein ein l)of)er mar. S§ ift nid)t au§gefd)loffen, 'ba^

bei einem niebrigen ^^M)ospl)orfäuregel)alt ber dJUld) berfelbe bei ,^altpboi-;pl)atfütterung

gefteigert merben fann. Xiefe J^-rage bleibt üorliiufig nod) unentfd)ieben.

S3ei ber ©ifenfütterung roed)felten bie ®aben an effigfanrem (Sifen, bie in^' ßiter

2öaffer gelöft mürben, um ,^u beobad)ten, bei meieren "iEofen fid) bie üere nod) mof)t

befanben. ^ebe kui) nobm in 8 3:agen 512,9 <; (Sifenornb auf. Sßerftopfungserfd)einungen,

bie fonft bei (Sifengaben fid) leid)t einfteüen, tonnten, mol)l infolge ber Oirünfütterung,

nid)t beobad)tet merben. %k (Sifenau5fd)eibungen in ber 9Jiitd) betrugen:

VoinberUtfc^e:
giormalfutter

^"
eifenfütterung

3"nal)me

.SUit) Oir. 4 0,iOK 0,143 0,037

„ 7 0,122 0,211 0,089

(Ss ift rcol)l burd) (Sifenfütterung eine fleine 3i"i«t)"i*-' "^i' ^'K" i" "^cr SDiild) ,s»

erfennen. 33ebenft man aber, bo§ ber ©ifengebalt in allen ^erioben fel)r fd)mantt, unb

tan er immer nur einige 3pf)ntelprojente beträgt, fo fann man nur ju bem JHefultat

fömmen, baf? non einem nenneuömerten Übergang uon (^•ifen in bie9JJild) nid)t gcfprod)en

merben fann.

liefe ^Hefultate gelten .^unödift nur für Wrünfutter al§ ®runbfutter. Söenn aber

ber roäl)renb be§ ganzen iüerfud)e§ anfjerorbentlid) fonftant bleibenbe Webalt ber ^l'Jitd)

an (^efamtafd)e in iöetrad)t gejogen mirb, fo barf man and) unter anberen '-l>orbebing=

nngen faum anberc ))U'fnltate errcarten.

5öerf. glaubte, bie .f{otunterfnd]nngen nid)t unterlaffen ,,u follen, ba fle mand)en

(5inblicf in bie ^lUirgänge bei ^nltcrung?ücrfudien geflattcn. Sie foliteu aud] bartun,

ob unb in meld)er Sl'eife bie STIineralfioffe bie syerbaunng beeinfluffen. ^üx bie '!^Uio§=
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pl)oryäure luurbe feftgefteüt, öa^ burd) bie 'iMpspfjorfäurefüttevuiu-; eine beträd)tlid)e

5)Jiel)rau§fd)cibung im 5?ot [tattfanb. ©ie oermag ftd) fef)v lauge im '^erbammgstvaftuS

auf3uf)a(ten, beim im önvii ber "^ftauäenfveffer fe()len bie ^^.Mioävliate in bev *'){egel. ^ie

3-nttening mit p()o§pl)orfanvem UaU beeinflufit bemuad} aud) bie fol^enben "^^erioben.

1)00 föf) lovnatrium ueriäfjt beu 2;ievtin-vev faft ausifd)lief3lid) burd) ben .s^avu, nur

geringe 9J^engen werben burd) ben S?ot nnb bie Aoantausbünftuug onäge[d)ieben. 3(ud)

gro^e ®aben uon Äod)fal5 erliöfien ben Sf)Iovge()a(t be§ Äoteä uid)t roefentlid). '3)ie

^Iffimilation be§ (Si[en? im 5:ierförper ift eine felir fd}unerige; bie gerciditen @i[en=

gaben er[d)einen faft Doüftänbig im üiot nneber.

^er Dom 'iöiebertäuer nid)t iH'rbraud)te Stalf gelangt nalje^u uollftiinbig burd)

ben "S^armfanal 5ur l'lu5fd)eibung ; bieg seigte fid) ebenfaüö aud) bei (5alciump^oviviiat=

fütterung. %k .'tlalfau§fd)eibung ,seigte fid) and) nad) Jt'Dd)fat5fütterung anffaüenb iier=

mef)rt. 9ieid)lid)e ^od)fa[59aben tonnen beeif)a(b vneneid)t beu S\alt"()ausf)a(t be^i Jtörper?

beeinträd)tigeu.

"Der ®efamtafd)enge^alt seigte fid) nad) ^-ittterung von (i-ifeu unb (iakinmpl)ü5=

pf)at merflid) erf)ü^t.

^Jöenu fonft gemiffe 93eigaben bie 'itu'önuljuug be§ g-utterg er()ö^en, fo barf bieg

für bie Äl^iueratftoffe ber §auptfad)e nad) nidjt gelten. ®ri30ere ©d)man!uugeu jeigte

ber 6iipei^gel)alt beg ^oteg. 'Sag (SaIciumpl)ogpl)at becinfluf5te bie (Siiueifjuerbanung

am uad)teiligfteu; aud) ©ifen- unb fialffütterung f)atteu eine fd)led)tere 'JlnSnütiung yir

^olge.

^ag ßod)fal5 bemirtte eine l)ül)ere (Sinieifjaugnütjung; feine ©egenmart bcgüuftigt

bie '3)iffufion beg (Simei^eg. ®ie iKo{)faferaugnüt3ung mürbe burd) (£alciump()üspl)at=

fütterung nad)teitig beeinflußt, ebenfo burd) bie ^od)fa(5gaben.

'-Jluf bie g'ettreforption mirtten alle uerabreid)teu üJtiueralftoffe mef)r ober meniger

nad)teitig. 3lm uad)teiligften mad)ten fid) bie ^od)fa^= unb ®ifengabeu bcmerfbar.

iTJJit grof5er 'J{egelmäßig£eit jeigte fid) eine erl)öl)te 3^ettaugfd)eibung mit ben (S);tre-

meuten, meun i()neu bie ajlineralfioffe gereid)t maren. ÜB ein.

©fiu'g ^lebö. ^Äi(Itürlid)e (SntraicElung^änberungeu bei '^flanjen. '-öevlati

oon ®. (^ifdier, ^ena 1903. (^rei§ 4 mi).
Söir befi^en uon Slebg eine ;Weil)e oon l)öd)ft intereffanteu ^.}lrbeiten auf bem

©ebiete ber ej-perimenteüen ^1Jlorpl)o(ogie, in beueu ber 9iad)UHng geliefert mirb, baf? bei

gemiffeu nicberen 'tilgen unb '^Ml,^eu bag 'äluftreten morpl)olDgifd)er 'iseräuberungen, mie

bie iöilbung uon !'-lsermel)ruugg= unb g'ortpflan^nnggorgauen ober bas? '-Isegetatiomerben

uon in ber ^•'"'Ttpflansung begriffenen ^»öiüibuen bireft abl)ängig ift uon gemiffen äu{5eren

Jyattoren, mie fie in ber Quantität unb Cinalität ber yJät)rftoffe, ber Öid)t= unb '®ärme=

uiirfung u. f. m. gegeben finb. S^tebg leitet barauö ben ©d)luß ah, bafj überhaupt bie

normale Slnfeinanberfolge ber Devfd)iebeuen (Jsntnnrflung'Spbafen bei ben "'|^flan,uMl fanfal

abl)äugig ift oon gemiffen im natürlid)eu 'i^erlauf ber ^inge regelmäf5ig uüeberfelireuben

Siomplej:en uon «ebingungeu. ®er 93erfaffer ftellt fid) bamit flar unb beumf5t in

fd)arfeu ®egenfa^ 5n bem mobernen 'iUtaligmng, ber ben '.}(blanf nnb bie 9ieit)cnfolge

ber anfeiuanberfolgenbeu ^I^Sb^fen im (Sntmictluugggang eincg Organigmug alg eine bem

'ilU'fen begfelbeu inl)äreute unb oon äußeren '-i^ebingnugen bireft nid)t abhängige (Sigcu;

fc^aft aufiel)t. Xer 'JJeouitaligmu'ö l)ält bag uorbergebenbe (i-ntmidlunggftabium bireft

für bie Urfad)e beg folgenben, meld)e'o bemuad) eintreten mnp, aud) menn bie '-i^ebing^

ungen fonftant bleiben ; ^lebö bagegen bet)auptct, bafj ein Organigmug auf ber einmal

erreid)ten (Sntmicfluuggftufe üert)arrt, menn nid)t burd) eine 'Ünberung ber anf?erl)alb

ber Struftur gelegenen ißebiugungeu ber ^Inftoß ?,ux fortfd)reiteuben C5'ntnnrflung gegeben
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lüirt». X)a5 fpejififdie uoii öen '-lUirfafiren ererbte 2Öefcn be§ Orgnnigiuu'o, :Delct)eg in

ber Struttur ber bcn 'ilu§i^anrt§punft ber (Siitnnrfdmg btlbenben ©itbftan^ ber Spore,

be§ befruditeten (Sie^, be§ einseliteii 53egetation§vunttes feine Ciknnblage f)at, ift eine

fonftante, meldie bie fpe,^ififd)en <s-äliig{eiten, b. b- in niorptiotogifdier i8e,5ic()ung bie

©efamtbeit aller ber betreffenben ^Irt überbanpt nuiglid)en ^"Ovmbilbungen unb (5nt=

uncflung'i^uüänbe bcftimmt 3Beld)e pou biefen ^-ornien unb ']>f)afen in ber 9BirfIid)!eit

be§ fpesiellon ^alleä auftreten unb bie 9ieif)enfDlge, in ipeld)er fie im Sebenggauge be§

^nbiinbuunuö erfd^einen, ba§ ift abf)ängig uon ben oariabelen ^^ebingungen, unter benen

bie C5'iUiiiirf(nng uor fid) gel)t. 2)iefe si^ebinguugen finb ,ytni Jeit innere, mie bie Qualität

unb Cauintität ber in ben ;;^dkn norbanbenen Stoffe, bie nmnigfaltigen g-ormen ber

aui?löfenb unrfenben 3'Cvmeute, bie p()i]fifalifd)en (i;igcnfd)aften be?ä ''Protoplasma^, 3^ü=

faftes, ber ^t-'^t'OQ'ib u. f. id., teil§ finb fie ouf3er^alb be§ Organismus gelegen, rcie bie

SGSirtung be§ öidits, ber 3Särme, bie SJ^cnge unb bie 3ufa"ii"enfe^uug ber 91ät)rftoffe

u. f. m. (i-ine gemiffe ü?ombination ber inuern 93ebingungen mirb bem Organi§mu§

uon ber Ä»httterpflan,^e ber uererbt, biefetbe ift aber burd) ben (Sinflnp ber änderen

ft^ebingnngen ueränberlid). So erflärt eö fid), iia\i bie gleid)e '4>flan5e auf bie gleid)en

äußeren ißebingungcu 5u oerfd)iebenen Reiten ücrfd)ieben reagiert, weil eben bie inneren 93e=

bingungen in5nnfd}en burd) bie (Sinmirfuug ber äuperen ueränbert morben finb. Unter

33erücffid)tigung biefe§ 3"fni"»^e"f)a"Se§ ,V^)ifd)en inneren unb äußeren SSebingungcn

fanu bie erperimentelle ^\lJorpf)ologie au bie 3(ufgabe ()erantreten, im fpejielten Jyad bie

überbaupt mirffameu g-aftoren ju eruieren unb babnrd) bie ';\liöglid)feit ^u gennunen,

bcftinnute ©eftaltungsnorgänge an ber ^^^flanje rciUfürlid) t)en,ior,^urufen, ben normalen

(Sutmidlungsgang miütürlid) absuänbern unb felbft bie 9{eif)enfot9e ber normalen ®ut=

uncflungSp{)afen uoüEommen um5ufe()reu.

^u ber uorliegeuben SIrbeit bringt ber 53erfaffer eine '^(njai)! neuer evperimenteUer

^emeife für feine 'iJluffaffung ber Sebens- unb (gutmicflnngsiüorgäuge, mobei er bieSmal

bie i8erfud)spf(an3en für feine (Si'pertmente pormiegenb unter ben ^tntenpftanjen au§=

mäf)lt (£§ gelaug il)m Glechoma hederacea ju banerubem uegetatiuem 3Bad)5tum 3u

oerantaffen, bei Ajnga reptans ben normalen (Sutmidlungggaug, in meld)em ^.Jtus=

läufer, 9iofette, '.ölütenfpro^ aufeinanberfolgen, millJürtid) abjumanbetn, bei Veronica.

Cochlearia. r^ysimachia, Epilobium u. a. m. eine äTJetamorp^ofe uou !^\nfIore§cen,5en

ju Degetatiueu Sproffen ober ein Sluftreten negctatiuer S^'nofpeu au ^^lütenftänben 3U

ueraulaffen, eine ^uflorescenj uon Veronica Ana<;alli.s a(§ StedUng felbftänbig ,^u

fultiüiercn, bei Gratiola bie unuterlid)e 9aui)epcriobe i^u uuterbrücfen u. a. m. %k !©e=

fpred)ung ber ^4^erfud)sergebniffe gibt ibm 3ln(af?, in üerfd)iebenen .Siapiteln je über

3öad)stum unb ^-ortpflaui^ung, über Umönberung bes (Sutund(ung§gange§, über 9Jieta=

morp[)ofen, über ^Degeneration unb über 8eben§bauer feine 'i(nfd)auungeu im 3uf«i»"ien=

bang barjufteUen. ®nö Sd)hi{3fapitel f)anbe(t über 'i^ariation unb äTJutation. ^ie erftere

ift nad) ÜUebs oben fur,^ ffi^jievter '^(uffaffung nid)t§ aubere^ alsi eine S'oige ber

^Variabilität ber '-i^ebingungen, unter bereu (Sinflufj ber (Sntnnrflungggaug bes '^si'biuibuumS

ftet)t. Xie erblid)e Übertragung ber unter bem ©influf} beftimmter äuf5erer Umftänbe er=

löorbeueu '-Variationen, mie 5. 33. ber üou Sd)übe(er mitgeteilten ^Ibtürjung ber ißeges

tationsbauer bei betreibe, meld)c§ an§ norbifd)er Saat ermad)fen ift, berul)t nad) kkb§

auf !i8ererbung einer beftimmten ftouftellation ber inneren '-i^ebinguugen, bie ibven ©influf?

nod) oorübevgel)en^ geltenb mad)cu taun, menu bereits ein ber '-iHiriation nngüuftiger

•Jlk'djfel ber äuf^ereu iöebingungen eingetreten ift. iDiutatioueu bagegen finb nad) SUeb'o

it)irflid)e 'Jlnberungen ber fpe;5ififd)en Struftur unb bementfpred)eub für bie ®auer erblid).

"ilud) biefe '"llnberungen muffen burd) einen anf?erl)alb ber Struftur felbft gelegenen

31nftof3 üerurfad)t fein, unb es ergibt fid) alfo für bie 5>orfd)uug bie bigl)er uöllig ungelöfte

^lufgabe: „ebenfo mie für bie ^Variationen in ben (ären.^en einer Spe,^ie§, fo aud) bei
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beit aihttationen, 'öni 2(nfäugen neuer 2lrteii, i{)re "Obtioeiibigteit ^u begreifen, fic oI§

bte folgen be§ 3nfamniennnrfen§ ber gegebenen ©truftnren unb beftinnnter Söebingungon

,^u erfennen."

3um 8d)hiffe bc§ fad)rid)en ^Keferateg möge cg beni :'Hcferenten geftattet fein,

eine bie S?ritif anregenbe r^mo^t jn fteüen. 2Öo liegt, loenn firf) bie „fpejififdje ©truttur"
nid)t in einen nbftraften ^Begriff iierflürf)tigen unb in beni begriff eine§ 9ieinfefd)en

'2)ominentenfnftem§ nufgel)en foU, im fontrcten g^aUe bie &vm;^i ämifd)en biefer unb

bem, mag ber 3(utor a(§ ben .<don:pIe;i; ber inneren '-i^ebingungen be,5eid)nef:' 35eibe

fteüen fid) bei Slleb? bar als ein ©nfteni uon ^Bebingnngen, metdies an ben )8an unb

bie 3»f^i"»ienfel^ung ber ©ubfiauj gebunben ift unb mit ber ©ubftan^ erblid] übertragen

mirb, beibe finb einer föinmirfung ber änderen 93ebingungen jugänglid). (5ine fd)arfc

Strennung 5mifd)en fpe5ififd)er ©truftur unb inneren SSebingungen ift aber uon bem
2Iutür fd)on beSmegen ju forbern, med 5?(ebö ben Öamarficimus, bie ^-üererbbarteit er=

morbener @igcnfd)aftcn beftreitet, bie 5^ererbbarfeit erworbener innerer 53cbingungeu

aber ,^ugibt. S®äre eine foldie ©reu.^e nid)t norbanben, fteUten bie inneren 33cbingungen

etwa nur einen in beftimmter 3(mplitube uariabelen 2:eil ber fpe,^ififd)en Struftur bar

über märe bie fpeäififd)e Struftur nid)t§ anbere§ als bie (Sefamtbeit aller müglid}en

ftonfteüation ber innerbalb beftimmter ®ren3en uariabelen, in 33au unb 3itfainincnfel3ung

ber Subftan3 gegebenen, inneren '^ebingungen, fo nuif^te aud) bie 'Vererbung innerer

Söebingungen alS ein ©d)ritt auf bem SBcge ^nr erblid)en (Vii'ierung ermorbener (Sigen=

fdjaften erf(^icnen. ©iefcnbagen.

PüUer S^ljurtjnu, gnmnini. f fr rote ^rniun- iifö priulhiriu'ö. (3(u5

ber ©d)roeiäerijrf)en 3Serfud)5anftaIt für Dbft=, 3öein= unb ©artenbau in

3Bäben§raeiI.) ^ena (@. ^tfd)er) 190B. 2lbbruc! aii§ bem ^entralblatt

für ^afterioloßie, '»Parafiteu^S^unbe unb ;3nfeftion§=SJrauf^eiten. IL 3tbt.

m. X. 1903! ^eft 1—4. mit tafeln I-V.

(Sine meitoerbreitete, bem 9iebmann mobi befannte (Sr!ran!ung bitbet ben ®egen-

ftanb ber erften 3lrbeit, bie auö ber uom ^unb übernommenen Sd)meiäerifd)en '.yerfudis^

anftalt in SÖBäbensmeil feit i{)rcr 9]euorganifation bet'i^orget)t, einer 3(rbeit, bie, mie fd)on

ber '^iame bes 5^erf, verbürgt, mürDig ift, bie 9ieibe berer 5U eröffnen, metd)e bie ange^^

manbte 3?otanif nod) uon berfelben unb if)rem i)od)üerbienten Xireftor ermarten barf.

aRüüer=2;^urgau bat in berfelben bie Urfadie einer (Jrfranfung eutriitfelt, meld)c ben

bi§l)erigen Ci-rforfd)ern ungelöfte ^iätfel aufgab, bes fog. Jjiotbrennerg, aud) Sang, )Kaufd)=

branb u. f. m gebei^en. 33isl)er mürbe berfelbe auf t)U uerfdiiebenften Urfad)en ,yirüd"»

5ufüf)ren gefud)t, auf grelle 2emperaturrced)fet , (Srnät)rungsftörungen u. f. m. 2lls

\\djcx galt nur, ta^ ein SßH^ nid)t beteiligt fei, meil man bei trauten ^^liiitern t)a§

Slattparend)i)m ftetg frei uon '^vil.^eu fanb.

®ie äußere, bei SKotmeintrauben befonberä farbenprädjtige (irfdieinung be§ roten

i8renner§ beftet)t in einer Verfärbung ber erfrantten SSlattpartien 3unäd)ft ing (Sk-lblidie

bei SBeiHmeiu:^, in§ ^tote bei 3iotmcintrauben. 53eibe Verfärbungen be§ lebenbcn Vlati--

gemebes mad)en nad) bem 3lbfterben ber befannten teberbraunen g^ärbung ^^Jlal}. 2)ie

5lrt bor Verfärbung felbft ift teinesmegg d)aratteriftifd}, fonbern tritt in gteidjer ^Beife

bann auf, menn Vlätter ober Vlattteile leibeu unb allnuiblid) abftcrben, fei eS burd)

H-^ilse (Peronospora) ober burd) ©inflüffe anberer 9iatur (Vergiftung, Vobenoerbältniffe,

SU ftarfe Transpiration, Tetranychus telarius, med)anifd)e Vcrleljung uon Sd)offen

unb Vlattftielen, Vlitv- Veim ed)ten roten Vrenner tritt bie Verfärbung 3»»äd)ft an

oereinjcUen Vtättern, nidit allgemein au allen Vlättern beg StodeS ober Sd)offe5 auf
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ober obne P(M-oii(>si)(>ra. Tetraiiyclms. ^abuvcl) ift bev ecl}tc votc 93rennci' uon biefeit

Sironfl)citi5fvfd)cinuiifleii uoUftänbig iicrfd)icben.

ll1Jiiücr=Jl)ur(ViH i>ciflt mm, baf? vegeliiuif?iö in ben Wcfäilbünbetn ber rütbreimer=

franfcn ^-Icctc fidi ein %^i[?, finbet. iDJan f)at alfo an fnli'd)cr Stelle nad) bem '-^Jilse

i^e)'ud)t. %a§ 5Jev^aIteii be^fclben ift ein ßan^ eigenartiges. ®r befd)vänft fidj 5unäd)ft

au5fd)(icf5lid) anf ?ie ®efä$e. ^ie Söänbe ber befallenen Wefäße färben fid) ebenfo

mic bic angren,5enben '^^arendinnL^ellen ber ®efäf?bünbcl braun unb finb baburd) auf

bcm Caiorfd)nitt gröncrcr 'JJeruen mit bor i'upo fonntlid). ^i(uf?crbeni 5eid)nen fid) bie

oon ''l.Ul,5fäbeu burd),^ogencn ©efüpe burd) il)ren ^HeidUuni an 2:l)i)llen aus, in uield)c

ber ^.^itj inbeffeu nid)t einzubringen pflegt. :^si'folnt? be§ burc^ bie ^.Jlnroefen^eit bei

Inljes in ben ©efäßen unb bie ^^eränberung berfelben t)eruürgerufcnen 2öaffer= unb

yiiihrftoffmangels leibet natürlid) aud) bass angren,^eabe 'öiattparendjiini, in i)a§ ber ^^il,^

nidit birett einbringt, unb ftirbt unter ^ergilbung unb ^Kotfärbung ab.

'I;ie erftcn Kulturen beg ^$ilje§ iinirbeu aus erfranften lUeruen geioonuen. (Sr

iüäd)ft gut auf einem mit ©elatiue üerfe^ten "lluSsug oon iKebenblattftielen. 3üiffälltg

ift aud) in Kulturen t>a§ bereite in ben ©cfä^en beobad)tetc fd)raubige 2ßad)§tuni ber

.s>npbcn unb ta^ biütfige 3Iuftreten )piralfönnig anfgeuiidelter .s>i)pl)en. Xk '^ilbung

uon (5onibienträgern unb — aUerbing§ ntd)t feintfäl)igcu — (5.onibien nntrbc nur in

3Jiifd)ungen üdu 50 "/o ©elatine unb 50 7o 53lattftielau§,5ug beobad)tet. Xie 6ünibieu=

träger, bie bei biefen S3erfud)en nid)t au§ bem ©ubftrat l)erau§traten, befit3en große

'IH)nlid)feit mit ben dou SSrefelb für Mollisia cinerea i^atfd)) unb Pseudoin-ziza

Astraiitiae ('Jiießl) befd)riebeneu. Sie beftel)en an§ einem gemeinfamen feptierten

3:räger, an bem, uielfad) einfeitsmenbig, eine gröfjere 3ln3al)l fporentragenber, f)in unb

mieber nod) einmal üeryüeigter Seitenjmeige fi^en. 'iln ber Spitje berfelben merben

nad) einanber fet)r tleine l)i)aline (Sonibien gebilbet, bereu S^leimung ju beobad)tcu troi3

üielfac^er ^^erfud)e nid)t gelang. 9lad) langer ©ud)e gelang es fd)lie6lid) aud) in ber

9?atur biefe (Sonibienträger im iperbft an trauten, abgefallenen ^kbblättern, meift untere

feits, 5u finben. 3i" S^tutturen fam es nod) ^ur Jöilbung fflerotienartiger ©cbilbe. (iiue

meitere (Sntroirfelung be§ '"^-Ul^ei mürbe in 'ocn Shilturen nid)t beübad)tet. Sagegen

gelang es an überminterten 33lättern in S^Öeinbergeu bei ©d)aff^aufen, bie im '•8orjal)r

ftarf unter bem roten lörcnner gelitten l)atten, '"ilpotl)ecien eine§ 'Xigcomyceten yi finben,

bie, roie bie Unterfud)ung ergab, in ben (5ntiüidlung§frei§ bes Oiotbrennerpil.^eg gel)ürten.

Siefeiben mürben meift auf ber Unterfeite ber ^Kebenblätter in ^temlid) gleid)mäJ3iger

'Ik'rteilung gcfunben. ^sni unreifen ^uftanbe finb fie ber '-ölattfubftanj eingebettet,

fprengen aber bei ber flieife ba§ überliegenbe morfd)e ^-Blattgemebe. ^sl)r Surd)meffer

fd)mantt 5mifd)en 0,13 unb 0,4 mm. ©ie finb mad)§artig meid) unb erfd)etnen in be=

nettem ^^uftanbe al§ farblofe bi§ gelblid) gefärbte @aUertflümpd)en. ,!o,n jobcm ber

Zat)Ireid)en, ungleid)5eitig reifenben 'itsfen merben 8 meift ämeireil)ig gelagerte einhellige

Sporen uon (Siform (1h—22 X •',5-11 /') gebilbet, "ök unter entfpred)enbcn :i>ebing:

nngen au6gcfd)leubert merben. ^ei '.Jlu^ifaat ber Sporen in fiinftlid)en 'iifäbrmebien

mürbe 'bai oben befd)riebene, d)arafteriftifd) mad)fenbe Ä'Jycet be§ )Kotbrennerptl,5es mit

feinen Gonibienträgern unb Sclerotien erl)alten.

Sanad) gel)ört ber JKotbrennerpil^ ^ur Wattnng i'seudopeziza als Pseudopeziza

traclieiphila D.Uüller= 3;l)urgan. ^nfeftionsiu"rfud)e mit ben 'i}lst"ofporen gelangen allers

bingö nid)t. ^"beffen tann nad) ber ganzen ^ilrt bei 'iluftreteni unb '-i>erbaltens ein

,'imeifel an ber parafitärcn y^atur besfelben unb an feiner Sd)ulb l)infid)tiid) bes roten

^renneri nid)t beftel)en. 1)iad) münblid)er Mitteilung bei '.^erf. finb übrigens in5mifd)en

feine Unterfud)ungen burd) müt)lgelungene '^ufettionsüerfud)e in ber uiünfd)eniuH'rteftcn

'Jßeife ergänzt.

%[§ SBefämpfungimittel empficl)lt y.lh'tller=2:t)urgau auf Wrunb zufälliger :t^eob-
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ad)tuiigen unb m€i)x Devfucf)§met[e früf)jeitige§ ©pri^en mit ber befannten ^iipfcrfalf*

bvüf)e. 9ief. fann au§ eigener (Srfal)rung bie günftige 3öivtung bevfeiben bei red)t5eitigev

"Jtniüenbung beftätigen ''^Jadibem bereites im Zs^^I^xq 1902 bie i8cLibad)tung ÄlKillev^

Sburgau'? üom [teten ißovfommen eine§ ^^ilämi)celä in ben ©cfäpen öer bvcnnevtvanfcu

SBIattftetlen auf ®runb ber Untcrfud)ung uon äTJaterial befonberS an§ ber babifd)eu

©eegegenb beftätigt roerben fonnte, mürben am :J. ^uni 19U3 in einem bortigen JHeborte

uom 9ief. and) bie 3ipotbecien be§ ^ifje? an ben überwinterten ^{ebenbtättcrn gefunbcn.

^Keife Sporen tie{?en fid) in benfelben nod) nid)t nad)rceifcn. 'J)ementfpred)enb batte

and} eine ^nfettion uDransfid}tlid) nod) nid)t ftattgcfunben. Jßo nun fofort auf

^Kat besi 9ief. gefprtl^t mürbe, ba trat ber Öiotbrenncr nur uereinjelt unb mcnig fdiiiblid)

auf. 200 ba§ — auf einer ''^ar.^eUe ab'"iditlid), fonft au5 Uufeuntnig unb 9iad)läffig{eit —
unterlaffen mar, maren bie diebm bei einer !!8efid)tigung am 28. :3»li fd)mer befallen

unb bereits faft üoüftänbig entblättert. 58 ef) von 5.

ÖnJifnbnhtiTirn mit» priillnffrngr. 5?on ^13vof. Dr. 5t. 5! od). 33crl)anb^

(ungen ber @eieUfd)aft beiitjd)er 'yiaturfovfdicv unb 'Jir^te. 74. !i>eiiamm=

lung 5U HarlSbab. I. Seil, Seipjig bei ^^. ©. 3ß. 'i>oge( 1903. Seite

182—200.
sBom '-Borbanbenfein ausreidjenber Stidftoffmengeu bäugt gau5 mefent(id) bas

2iBad)fen, Stuben unb ®ebeiben ber ^ftanjenbede unferer ®rbe, ber SSälber, Söiefen

unb g'Clber, in jmeiter Öinie atfo and) bie (Srnäbrung ber Üicre unb unfere eigene ab.

'löenn mir in '£cntfd)Iaub jeljt 15 Sllitlionen Sonnen :^rot= betreibe felbft erzeugen un^

20 braud)en, fotiaf? mir 5 Slliüionen uom 'Jiu'ölanb belieben muffen, fo erbeut barau'ö,

ha^ bie l'öfuug ber g^ragen ber '"^olt^ernäbrung unb ber mirtfd)aft(id)cu 'l^robteme

immer fc^mieriger mirb. Sie 9JJöglid)feit ber Söfung biefer ^yragen bä"flt baiiptfäd)Iid)

banon ab, bafs mir ben ,Slrei§Ianf bes Stirfftoffes; gut unb nod) beffer aU3 bi§f)er an§'

.^uuuljeu uerfteben.

%xc nötige Ummanblung ber ©ticfftoffuerbinbungSform aui* tomplijierten, or=

ganift^en Körpern in Salpeterfäure beforgeu in ibreu pf)i)fio(ogifd)en ^i(nfpriid)en unb

g^äbigteiten febr uerfd)ieben fpe.^ialifterte niebere Organismen. So manbetn Sd)imme(=

pi(5e unb üiete SSafterien @imeif5 in ^immoniaf um, ba;? (Snäi)m llreafe fpaltet §arn=

ftoff unb manbett ibn in fobIenfaure§ 3tmmonia£ um. ^(mmoniat unb '.Hmmonfalse

mcrben burd) 33af"terien, mie mir burd) SÖinograbSfi) miffen, juerft in falpetrigc unb

burd) anbere '-Batterien bann in Salpeterfäure umgemaubelt. Ä'enn biefe oou ben

"^flangen aufgenommen unb mieber ^u @imei§ uerarbeitet mirb, fo bnt eS ben 'i}lnfd)ein,

a(§ märe ber .<tlrei§(auf be§ Stirfftoffs abgefd)[offeu, alS gäbe e§ feine ^eränbevung im

umlaufenben Slapitat an gebunbenem Stirfftoff. 5tUein e§ gibt anbere, mieber uon

'-Batterien ouggetöfte '•^roäeffe, bie ba-? Stidftofffapital fürten, inbcm fie gebunbeuen unb

elementaren Stirfftoff in bie Suft eutmeid)en taffen. 'JÖirb non ben S3attericn erzeugtes

'.Jtmmouiaf nid)t rafd) nitrifisiert, fo mirb es fid) iierfh'id)tigen, bie Salpeterfäure fäut

unter Umftänben ben DenitrififationSbafterien anl)eim, bie elementaren Stirfftoff eut=

binben, ber in bie Suft entmeid)t. 2)ie '3)enitrififation, bereu iöebeutung für bie Öanb=

unrtfd)aft mobi überfd)ä^t morbeu ift, oerläuft befonber^? lobbaft unb energifd), mo ge^

uüffe lösad)e Sioblenftoffoerbinbungen, v '^^ ^^-^cntefaue abö ^JJabi'nng ,^ur ^-Iserfügung ftebcn.

3Benn t>a§ Stirfftofffapital burd) fold)e ""l^rojeffe ^-Iscrlufte erleiben fann, fo gibt

es anbererfeits mieber Ovueden, au§ benen fid) fold)e Stirfftoffoerlufte mieber ergäu5eu.

9Beun mir burd) bie Grnten unferer Äulturpflau.^en bem iöoben menigften? 50 kg Stirf^

ftoff pro ha entnebmen, fo muffen mir biefen 93etrag burd) Düngung mieber erfeljen,

ma§ aber, ba ber Stirfftoff ber teuerfte 9iäbrftoff ift, ber Sanbmirt nur in beftimmtcn

örenjen tun fann. (Sr muf? nad) einer anberen, alS ^^flanjenuabrung braud)baren, er=
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giebigen unb btüigcrcn ©ticfftoffqucüe Um[cl)ait bnitcn. @r rtd)tet babei fein 5lu(\en5

ipcrf auf bei'. uucnnci?Itrf)cn '-yorvat bev 'Jltmofpdäre an clenientarent ©tidftoff. 'Otad) ben

heutigen Salpotevpveifen cntl)ä(t 1 i-lun i'uft uienigftenci für 1 ißlt. Stirfftoff. Xuvd)

gennife natiivlid)e "•iUn-giini.ie nnvb ein tleinev üeil be^^ Öuftfticfftoff^ in gebunbenc ^ovni

übevfülivt, gelangt buvd) ^Kegcn unb 2;au juv (i;rbe unt) nnvb ben i^flan3en nu^bar. ®tn

.'peftar t'anb erl)ält auf biefc ^JBeife etiria 12 kg Stirfftoff pro ^ai)x, n)ä')renb eine ©rnte

uiinbeftens 5() kg I)crau§ninunt. Xa^ aud) freier Öuftftirfftoff burd) ''|>flanjen, unb sroar

bie l'eguniinofen oermertet werben fann, nnivbe suevft burd) SdjuI^^Cupil^, einen '"^rat-

tifer, ^urd) fein eigenartiges 'i'Öirtfd)aft§fi)ftem jur (S5ennpt)eit unb nad) langen ^xv-

fahrten uieler ^-orfdier gelang e§ .s>eüriege(, bie p{)nfio(ogifd)e Sonberfteüung ber Segu=

niinofen bal)iu auf^ufliiren, l^ia^ fie nid)t für fid) allein, foubern in 3i)nibiofe mit ben in

il)ren 2öur5ettnolld)en lebenben ^Batterien ben l'uftftirfftoff ^iur (Srnäbruntj üerioerteu

fönnen unb burd) i()re nerroefenbe ^'ürperfubftan,5 ben 33oben an Stirfftoff anreid)ern.

i^a "^Jrof. ^Kenu) über biefe 3-rage ein befonbereg ^Keferat erftottet, nerläfU ^Kebner

biefeg 3:benia).

^er 5iDeite im 'l^oröergrunb beg 3'itereffeö ftet)enbe SBeg i^nx Jiiermertung beö

freien Suftftirfftoffs beruht auf ber (Sntberfung, ba^ audj frei im 93oben lebeube, niebere

Organismen freien 3tirfftoff ^um XHufbau ibrer ftörperfubftan,^ uermerten unb bamit

bem '-i^oben einuerleiben. 3DRit biefer 3'^'age befd^äftigten fid) mit befouberem (Erfolge

'-i^ertbelot unb uamcntltd) SBinograböfp. '"^lls ein fold]e§, fräftig freien Stirfftoff affi=

nülierenbe-j '-i^atterium erfannte er ba§ Clostridinm Pastenrianum, ba^ nid)t in 9iein=

fultur bei Sauerftoffgegenmart, mo^l aber in unreiner Siuttur gebeibt, begleitet üou

fporenbilbenben 93afterien, benen bie iJlufgabe aufäüt, bas Clostridiuin gegen bie ©in«

mirfung be§ t'uftfauerftoffS ,5u fd)ü^en. (£§ erjeugt 1,8 mg Stirfftoff pro g uergorenen

3urfer5 in ftirfftoffreicr '"Jiiiljrlöfung.

^ilud) '-öenerinrf fanb eine iöafterienform, bie freien Stirfftoff 5u affimilieren im

ftanbe ift, bie er Azotobacter nannte. 2 weitere 53at"terienformen, Aerobacter aiirogene

unb Bacillus radio1)acter permögen nad) feinen 9lngaben für fid) feinen Stirfftoff auf=

5ufpeid)ern, burd) Spmbiofe mit Azotobacter aber biefe ^-äbigfcit jn erlangen. 2 lueitere

Wirten, ( Ji-aiiulobactci- rei)taii.s unb si)lia(M-icuin affimilieren aud) in ^Iknnfultur Stirf=

ftoff, geigen biefe (SiGenfd)aft in ^onenbunt3 aber erft in Spmbiofe mit Azotobacter.

33erf. unb (1: .Siroeber tonnten mit bem leid)t au§ bem '-öobeu ,5u ifolierenben

Azotobacter iöei)erinrf's '.Jlngaben nid)t befiätigen ; fie erbielten bei ^Keintulturen beö*

felben eine gan,5 aufel)lid)e xHnreid)erung ber Stulturflüffigteit mit Stirfftoff.

Azotol)acter mürbe uon '-öeperinrf' in öollanb, pom '-iJerfaffer in .S>annoiier unb

i8raunfd)meig, uon .Strüger in .s>aUe, uon C^erlad) unb !^ogel in ''4>ofen gefunben.

iöeftimmte Söatterienformen finb alfo fo meit uerbreitet, ha^ i^nen nid)t blofj

nnffenfd)aftlid)e5, fonbcrn aud) praftifd)e§ ^ntereffe .^utommt- CSaron ift beöl)alb auf

^en öebant'en getommen, fold)e ftirfftofffamnuinbe ^Kcintulturen unter bem ,.S*")anbeIs=

namen „".JUinit" meiteren .^ireifen ,^ugänglid) ,yi nmd)en. !®enn mir bie '(^xaQC erörtern,

ob bie 3"fid)rung ftirfftoffaffimilierenber iöafterien ,^um iöoben 3lu'öfid)t auf (Srfolg l)at,

fo muffen mir uns 5unäd)ft uor 'Kugen bfllten bie meite nn^ allgemeine ^Verbreitung

fold)er iöaftericn in ben iööben.

Xa liegt e§ bod) nabe, an,^uncbmeu, baf5 auf CSrfolg nur gered)net merben fijnnte,

menn eö gelänge, nid)t meit perbreitete, befonbers ftart ftirfftoffaffimilierenbe iöatterieu

,>u finben unb fie auf Jelbern ^u oerbreiten, mo fie an unb für fid) nid)t porfommen.

Xie 3'"Pf»"fl ffl"" flber i)kx allein nid)t§ belfe» ; es müf?ten jugleid) aud) "-l^erljältniffe

gcfd)affen merben, baf; Die ^Batterien fid) uermebren unb arbeiten fönnen.

'i>rafiifd) auäfid)tSüoller märe jebenfalls ber '^ilU'g, burd) geeignete ajJa^regeln

fold)en '-iMitterien '-i^ebingungen ?,n fd)affen, bie ihre ''iU'rmehrung unb Jntigfcit befonberi
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faegüuftigen, iiiib fo(d)e '^c^illgulU3cu uieg,^it[d)affcn, locldje i()uen l)inl)erlid) unb iiad)--

teilig finb.

5}on Dcrfd)iebcneu Seiten inoOte nad)geit)iefcn loevbcn, baf? bie (5ic;eufd}aft, ^'uft=

ftirfftoff 511 affiuülieren, nid)t blof? ^aftovieii, [oiibevn and] "^vilsen .^ufonniie. (Sin 33e=

mei? {)ieinr ift nod) nid)t erlirnd)t. (Sine uiettevc A-rage ift bie, ob nid)t 'i>il^e, nield)e

in {)ö(]eren '•^^flan.^en uegctieren nnb biefelben franf nutdjen, freien ctirfftoff affimilieven.

~3(f§ ©tü^e bient biefer öi)potI)efe ein 5Uer|ud) öiünerg, bei bem fid) seigte, ba^ ber

ftet§ Don '']>ir,^en beioolinte 2;anmenoId) iLolium teinuleutunn in Duaräfanb mit nnb

of)ne Stidftoffbüngnng gleid) gut gebei{}t, mäiirenb pit,5ifveie§ Lolium italicum fid) in

Sanb o[)ne Stidftoff uiel fd)(ed)ter entmirfett als mit Stirfftoff. XMnbeve ^Kefultate

fpred)en uneber gegen biefe Äpnpotf^efe.

I^er Umftanb, bafs ba§ "^[nftveten einer 3ngcnuegetatiün anf gnt fnltioiertem

^(rferboben als 3eid)en für ba§ (Eintreten ber rid)tigen (^are gilt nnb fräftiges Oiebeibeu

ber näd)ften ©aat erf)Dffen (ä^t, f)at 5}eran(affnng gegeben, ju prüfen, ob nid)t and)

Sltgen Stidftoff nffimilieren tonnen. ®ie ^-xaQ? tann mobt in negntioem Sinne beant=

lüortet UH'rben. Xie 3(Igen fiinnen für bie Stidftoffbinbung infofern uon '-i^ebeutnng

fein, al§ fie at§ mit (i-f)toropi)iitI ansgeftattete, ,uii' Siü[)(enftoffnffimi(ation bcfät)igtc

5öefen ben ftirfftoffbinbenben 33oben=S3afterien foblenftofftjnltige yjai)rnng liefern.

Söeiter ift jnnäi^ft bie O^rage 5n erörtern, meldje 'iWengen Stidftoff bnrd) Cr=

ganismen bem '-Boben einocrteibt merben fönnen nnb me[d)e ^gebentnng biefe Stidftoff^

binbung für nnfere Ianbmirtfd)aftlid)en Sütlturpflanjen bat. 3w"i^d)ft fotl uns eine

©tirfftoffbilan,^ im 'il^albe '-^lnffd)tuf? geben, in bem üon einer 9(bnabme be§ Stidftoff=

fapita(§ nid)t'3 uia()r5nnei)men ift, troljbem im §ofä Stidftoff ausgefüf)rt mirb.

ßenri) f)at gefnnben, 'ba^ ein lia SBnc^enrcalb pro ^cii)X feftlegt:

in 3000 kg- i^otj 15—25 k.ij;- Stidftoff

„ 8000 „ ^^Idttern 30

in Summa 45—55 kg- Stidftoff

(£r f)at bann abgeftorbene§ 8aub in Säften 1 5al)r lang im Söalb fte^en gelaffen

nnb abfolnt mie retatio eine erl)eb(id)e 3it"«'l»i*^ i'e§ Stidftoffgef)aIte§ tonftatiert. '25as

auf bem SBatbboben lagernbe Saub fpeid)ert pro ha nnb '^ai)x auf:

eidientaub 13 kg ©ticfftoff

SBuc^enlaub 22 „

Snnx 5!JJifroorgani§men fönnen bie Urfad)e ber Stirfftoffbinbnug in abgeftorbenem

'L'aub fein,

®af? and) oernntterube Steine reid)(id) ftidftoffbiubenbe '-Batterien beberbergen, ergibt

fid) au0 ber 5.Tiög(id)feit einer 5^egetation auf fablem ^-elggeftein, mo nur 83afterien bie

Stidftoffnaf)rung für bie erfte isi^egetation liefern tonnen, nnb an§ (i-rfa^rungen ber '')^xax\§.

So ift e§ eine betannte 3:atfad)e, t)a)i im aßad)§tum ^nrüdgebenbe ^Ä^einberge anffatlenb

gefräftigt loerben, menn man Steine in ober auf ben ^Beinbergsbobeu bringt. XHber

and) auf ^(derböben leiften bie ftidftoffbinbenben ^-öafterien nid)t geringe Sienfte. CSs

märe fonft nid)t bentbar, mie Mf)n in .spalte 25 ^a^re lang ^Koggen ol)nc jebe Stid=

ftoffbüngnng bauen nnb bod) mittlere ."»iörnererträge ersielen fonnte.

9Jad) Garon ift and) ber "0htt3en ber «rad)e, bie fd)on al§ ein übernninbcner

Stanbpuuft galt, auf biefe ftidftoffbinbenben Crganigmen yunid.snfübren ^ie iöradie

ift and) uon oielen forgfältig red)nenben unb Überlegenbon 'eaubmirteu beibebalten morben

2;atfäd)lid) tann uad) ben neueften (Srfa()rungen fomDl)l burd) ^-örad)e als burd) rationelle

«Obenbearbeitung mefentUd) an ©tirfftoffbüngung gefpart werben. (S§ tann audi auf

fd)led)ten «oben mit (Srfolg l'anbmirtfdiaft getrieben merben.
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davon ftelltc auf leinem Ghit ©nenbaci) für 1 (5ef^, uie(d)e§ in 1<) 5a()rett 2mal

flebvadit unlv^c nnö feine i'cgnniinofcn tjetragen l)atte, nad) 33obenanah)[en 1886 unb

lOol bie Sticfftoffbilanj feft unb fanb fotgenbcö:

Sticfftoffnienge pro 9Jiorgen bei 20 cm Jiefe kg
1886 600

1901 650—725

^illfü ein ^^(u£i uon 50—125

©ticfftoffausfu^r in 16 ^abven 205

3ticfftoffäufu()r „ „ „ 94

9Ufo mef)r anägefüf)rt 111 kji-.

Sro^bem nie{)r Sticfftoff entnommen al§ jugefüf)« mar, fanb feine 'Verarmung

bey iBoben^ an Sticfftoff, fonbern eine '2lnreid)ernng ftatt.

.^rüger=i5aüe i)at gezeigt, baJ3, rcenn man (Srbe üon einem f^-elbe ein 3at)r lang

nntev einem 3dinppen liegen lä^t, §afer in biefem iöoben nnuerg(eid)Uc^ uiel beffer gebeit)t,

alc- in frifd) oom felben g-eib entnommener C^rbe.

©ag bie gebunbenen Stidftoffmengen anbelangt, fo fanb 93ertf)e(ot, bap 50 k^- (Srbe

in 7 äJionaten 5—10 g unb mei)r sticfftoff gebunben (jatten, unb 2)ef)erain, baf? in einem

auf 20—25 7o Söaffer gef)a(tenen unb oielfad) umgearbeiteten 93oben ber Sticfftoffgebalt

bcr '•^(cferfrnme um IHOO kg pro lia ftieg.

1k xHnmefenbeit unb Jätigfeit oon ftirfftoffbinbenben 93afterien mürbe bi§ minbefteng

?,n 80 cm ^obentiefe feftgefteüt unb 58ertf)eIot gibt fd)on an, ba^ in einer 45 cm tiefen

33obenfd)id)t bie Sticfftoffbinbung burd) bie ganje 9JJaffe binbnrd) mit gteidjer (Snergie

oevlänft.

Unfer 3'ef »uife es alfo fein, biefe Organismen jur gröf5tmöglid)ften (Entfaltung

ifjrevjätigfeit.yi reiben, it)rer Jätigfeit entgegenunrfenbe'!|3iro,5effenieber5uf)alten, unb menn
mir biefeg Qid ju erreid)en üerftef)en, bann merben mir mit billigem ©ticfftoff ernäbrtc

größere Grnten erjielen.

Gg befte^t ferner lie .'ooffnung, 'i)a^ e§ gelingen mirb, unter iöenu^ung beg elef=

trifdien Stromes 'Oen l'uftftirfftoff fo billig in für '']3flan,sennal)rung braud)bare iser=

binbungen über,5nfü[)ren , ha^ fie atg "I)üngemittel in i8ctrad)t fommen fönnen. 'S)ie

;^irma Siemeng unb ©algfe betreibt feit ^abrcn praftifd)c 'iU^rfud^e in biefer 9iid)tuiig

xin'ö glaubt ber ^öfung beg ^^^robtemg nal)e ju fein.

©nblid) ift nid)t auggefdjloffen, ha^ man bog ^^xel auf d)emifd)em Sßege erreid)t

unb bie oiiibiffereu,5 beg Sticfftoffg, 5?erbinbungen einzugeben, überminbet. !Jöenigfteng

beitel)t ein englifd)cg '"l^atent, nad) meldjcm ^43lutlaugeufal,5 mit Siiuftfticfftüff bergefteüt mirb.

((Sinleitenber ^isortrag ,5um 3]erl)anblunggtbema: „2)er ütreislauf beg Sticfftoffg"

in ber Sil3ung ber naturmiffcnfd)afttid)en i^auptgruppe). 'iöein.

Vi\ü]Uv nun i3iuui'utl)nl, ^Titör. 2)ie S^ofenfctjäblinfle au§ bem Jier^

reicl)e, bereu luivffame 3Ibiüe[}r unb ^öefnmpfung. (Sin ^Hatflebcr für bie

!:iärtuerijd)e '|>rai-ig. ^m ^iluftrage beä i>ereins ^eutfd^er 53ieneu,^ücl)ter

bearbeitet. 9}2it 50 Xertiüuftratiüuen üüu 3l(ei\ 9?eirf)ert. Stuttgart,

(£. lllnier V.K)'6. 8«. X., 392 ©. 4 mt
Xie tierifd)en ^Kofenfeinbe maren feitber bog Sdimerjengfinb bes jODlogifd)en

•iübiltüpatfjologen. X'luper einer 9luffal3=Serie oon Sd)iUing unb einem menig braud)-

baren fran^öfiidjen '-i3ud)t gab es nid)tg ^ifammenbäugenbeg über biefes für bie gärt=

nerifd)e 'lirarig fo fel)r mid)tige ®ebiet; bie ^eftimmnng oieler ^Kofeufeinbe geborte .^u

ben fd)merften entoniologifd)en 3lufgaben. 5)iefe ^ücfe mirb noll unb ganj oon uor=
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liegenbcm 33uc[)e mtsigefüüt, bQ§, nrfprüngnc^ füt bie gärtnerifdje ^ran§ beftimmt, fid)

5u einem gan,^ uor^üglidieit unifenfdjnftlidien ÜBerfe t)evauc!geniad)fen hat, ha?^ ben 58er=

gleid) mit itnferer beften oDo(o9ifd)=p()iitopatf)oIogii'd)en Siteratur nid}t ,vt fd)euen braudit.

^^Jamentlid) finb e§ loeiteftgebeube Siteratur^Senütjung unb eine faft pebantifd)e örünb=
Iid)feit, bie ba§ ^nd) ^n einem febr roertuoUen 9iad)[d)rnge=2Öer!e mnd)en. 2)ie reid)e

(Srfabrung be§ S^erfaffer^^ n(§ ^KDfen3üd}ter gibt il)m nnbererfeitS feinen l)o^en 2Bert

für bie 'i)jrai't§. ®ev ungemein biOige ^rei§ lüirb f)offentIid) bem «ud)e bie oerbiente

atlgemeine ^.Verbreitung fidiern. SRel).

58a<?fd)fofl ober Sufcftcrtfrflf;'. Xas, 3;oritunffenfd)aftrid)e ^cntralblatt bnt unter

obigem 2;ite( im 3af)rgang 1903, ©. 4B2, unter ber J^orm einer anonymen Original

ii.l^itteilung über bie gegen meine er[te iöeröffentlidjung ber ©ipfelbürre bei ©auting
gerid]teten Singriffe be§ f. preu^. g^orftmeifterg ^rof. Dr. S[Röüer referiert unb burd)

einige Semerfuugen gegen meine 5(uffaffung (Stimmung gemad)t.

^d) roeij?, ba^ ein fotdi anonymer 5lrtifel uid)t uon feiten 9JJöÜer§ ueranfaßt mar
unb bin ber ^1)ieinung, baf? er ber ucrautniortlid)eu Stebaftion .ytjufdjreibeu ift.

^d) babe il)n ignoriert, obmobt id) mid) über ben anom)men Eingriff gegen ein

9JJitgIieb ber 9-)]ünd)ener 3^orftlid)eu iserfud)§anfta[t geunmbert tjabe, nad)bem bod) auf

bem Umfdilage be§ ^orinr»iffenfd}aft(id)en 3entralblatte§ uid)t mit ber 3(fd)affenburger

.s>od)fdiule, fonbern ntit ber 9Jiüud)euer 'i?erfud)§anftalt ^Retlame gemad)t mirb (ob be=

reriitigt, mag babingefteüt bleiben).

^sm St?är^beft l!i()4 berfelbeu 3eitfd)rift ift eine weitere (bie ein,?ige anoni)me!)

'•I^ublifation unter bem gleid)cn Site! erfd)ienen.

^n berfelbeu mirb 9JJöüer aufgeforbert, eutmeber feine 93ef)auptung, t>a^ bie

„®ipfe(bürre" burd) ben (Vi-'o^ ber Grapholitha pnctolana uerurfad)t fei, 5u bemeifen —
ober 5U erftären, i>a^ er fid) geirrt habe.

5seb ftebe biefem ''^(rtifel fetbftueiftäubtid) abfohlt fern.

^\1tan muf5 fid) aber fragen, mie tommt bie Siebaftiou be§ (^orftrctffenfdjaftlidjen

ßeutralblatteö überbaupt ju foId)er 3iolIe, barüber 5U uiad)en, ob, inie unb mann mir

einen nnffenid)afttid)en ©treit fübren unb beenbeu unb mie tommt fie baju, jetjt nad)

uielen 5[)louateu eine burd) nnffenfd)aft(id)e iBemeife geftärte ©ad)e uod) einmal auf=

rubren ,^1 moüeu. 'Tßiffenfd)aftIid)e'o :^sntereffe fanu bafür nid)t al§ ®runb angenommen

morbcn, fonft unirbe bie ;){ebattiou, iiiencid)t unter '-Begleitung eine§ ^o^ilogen, fid) bie

Cbjefte bier im SCSalbc unb bei mir im Laboratorium einmal augefeben unb fid) felbft

oriontiert biiben.

Hub ift e§ ber Siebaftion be§ 3^orftiüiffenfd)aftlid)en 3entralblatte§ and) obne biefe

Orientierung nid)t bcfannt, baf? Kiefer unb l'ärcbe nid)t oon Gi-apliolitha pactolana

leiben unb baf)er aud) nid)t uon biefem Sd)äbliug gipfelbürr mcrbeu lijunen':" Unb faun

bie ^Hcbattiou uad) meinen betaiüierten 'Qlugabeu nid)t felbft beurteilen ober beurteilen

laffen, ob a(ö llrfad)e ber ©ipfelbürre Grapliolitlia pactolana überf)aupt uod) in Jy^age

tommen fanu':' v>. Subeuf.

!l>crfd)lepp»n!i bea Ü>lnfeHroftc>3 beim (Stufniif uon !Iöei)iuoutI)ijficfcrMVflnu,^cu. ?(uf

bie ©efabr, ben in jungen 3öei)mout()§tiefern jabrelang lebenben SBlafenroft beim (ginfauf

junger "^^flanjen mit5ube,^iebeu, ()abe id) mef)rfad) aufmerffam gemad)t') unb bringeub

'1 f^orfttic^^uaturunff. 3eitfd)rift 1897, S. 320; ^^3raftifd)e a3lätter für ^flanjen^

fd)ui3 1898. 3Sod)enblatt be§ Saubm. 5?ereiu':^ in 93ai)eru 1898. i8erid)t über bie 3Ser=
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ciitpfol)Ien, bie 'jri?ciimoutF)§tiefer alg 3aincn ^ii taufen uub ba§ ^'^flaujinaterial felbft ,^u

,^iel)cn. ^"sa id) iPÜröo Ci^ foflar für riciitifl tio()aItou [inbeii, loenn bev .s>anbe( mit jungen

®ei)nunit(i5fietern ucrboten ober inenu bie .söanbelc>baunifcl]ulen unter ftoat(id)e SiontvoHe

fleltcüt unn-ben mären, ^d) tiabe aud) bei bev ^•orftDerfanimtung in JHegeugburg eine

im fiaiferl. C^efnubbeitiamte in ^Berlin iie,^eid)uete Sparte uon 'J)eut[d){anb au^igeftedt, ün§

uie(d)er erfid)tlid) ift, mie fid) ber '-J^tafenroft bev ®eiimoutb?tiefer in fuvjcr 3eit in

Teutfd)Ianb au'ogcbveitet bat. lafj biefe 33erbveitung burdi beu 53er[anb frantev '"^^flau^^en

an-:- beu ,\Sanbel5bnumfd)ulen uerur)"ad)t mürbe nnh uod) immer uevuri"ad)t unrb, ift

nidit 5meife(baft uub rourbe uon mir in nielen (Siu.^elfäüen feftgeftedt. (S§ ift immer
riäfiert, Seumtnitb^fiefern au§ ^CflQn3fd)uten ju taufen, me(d)e in ©egenben liegen, mo
ber 33Iafeuroft uortommt. Xaj? bieg ,^. 58. für Hamburg, öalftenbect, !^erliu, ^Bremen

zutrifft, gebt au? ber eriinibuteu Jlarte beroor. (Sin '.'(bbrurt berfelbeu ift im Stiegen;

baufe uuferer 3-orftlid)en ^-öerfud)§anftalt (3(Übau) ^ur '-Befid)tiguug au§gebäugt.

S? mitl mir baber bebentüd) erfd)ciuen, menn uon .öerrn ^-orftamtöaffeffor 8d)mar,5

in einem "Jlrtifel über t)en 2iBa(bpfIan,5eu5ud)tbetrieb bei öatftenberf im ^orftmiff. ;^entral=

blatt 190;-i, ©. 486, für ben S3ei5ug ber 2öei)moulb§tiefer uon bort eine gemiffe 9teftarne

gemad)t mirb. (£'6 bei&t a. a. D.: „5}te iölafenroftfranfbcit an ben ®eumoutbefieferu babe

id) trot3 genauefter fpe,^ieüer 93efid)tiguug ber betreffeubeu '-Beetantageu uidjt beobad)tet;

gerabe bie 3öei)müutbsfiefernbeete fteben mit am fd)öufteu. ä'-'iflß" !"•* tro^bem eiu,^elne

friiufelube ober fid) oerfärbenbe SBetjmoutbSIiefernpflan^en, fo merbeu biefe fofort auä=

geriffen unb uerbranut. %ex ^Bejug ber SÖenmoutbstiefernpflanjen au§ .s3atftenberf ift

meine? ©raditen? nidit bebeuflid)er al§ hk eigene 2ln5udit biefer ^flan,^eu, bie immerbin

gegen ba^ 'Jluftreteu be,5iig(id)er Slranft)eit aud) nid)t abfolut gefeit finb."

2Öeun dm grüublid)e '-Befid)tiguug 4 — Gjäbriger 4Bei)mout^sfiefern in einer ®egenb

3it)ifd)eu ::Witte 3lpril unb lliitte iViai bie '.Jlbroefenbeit be§ ^lafenroftes ergibt, fo mögen

bie ©iirtnereicn jener (Segenb frei geblieben ober infolge oftnmiiger 'iöarnuugen roteber

frei gemad)t roorben fein.

Ob ber .Soerr ^i^erfaffer tk öatftenbecfer ®egenb in biefer äÖeife uuterfud)t f)at,

ift nid)t mitgeteilt morben. '3)aber fef)lt meines (Srad)tens bie '-Bafis ^u einer (Smpfef)Iuug

bes ^e,5uges uon '4ßei)mouti)§tiefern.

%a\i bie eigene 2tn5nd)t uon SQJet)moutf)§tiefern nid)t gegen ^a§ 3(uftreten be§

93Iafenrofte§ gefeit mad)t, ift natür(id) ju^ngeben, jebod) mit ber ®infd)räntung „in einer

©cgenb, in meld)er ber iölafenroft uorfommt."

^sn einer foId)en ©egenb empfieblt fid) aber bie '>i(n,^ud)t ber 3Sei)moutf)sfiefer

überbaupt nid)t.

^\d) bin baber ber aj^einung, bap bie im g-lugblatt 9ir. 5') ber iöioIügifd)eu '-übt

teilung be§ Sl'aiferl. ®efunbbeit§amte§ uon mir gegebeneu !'Hatfd)läge aud) beute uod)

5u befolgen mären.

2Benn ber Stafenroft ber Ui>ei)mout()§fiefer immer mebr uerbreitet mirb, fo tragen

biejenigen Sd)u(b, meld)e rofttraufe '"^flanjen a\i§ ibren 33aumfd)uten uerfaufen, jene,

rce(d)e ber offentunbigeu ^Verbreitung ber tränten '•^flanjen untätig unb g(eid)güttig

gegenüberfteben, unb biejenigen, meld)e bie roftfrauten ^^flaujen belieben uub einfübren. :^d)

merbe fortgefe^t mic^ bemüben, nid)t in eine biefer Jlategorieu sn faüen. ^ub cuf.

fammlung be§ ®eutfd)en g^orftueretu? in ^Hegenöburg 1901. g-tugblatt 5 ber i^iologifc^en

3tbteilung am .^aifert. (S^efunbbeitSamte. '>|<arci), iöerliu.

') iliertag uon ']i. %mi), ^-öerlin, .S^'tbemanftr. 10.

Verlag öou ttugen lUnier tu Stuttgort. — 3)ru«f ber »gl. vofbiicljövucferci Uiigcljciifr & Utmer in flubioigSbutg.
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Snünt^en, amatienftr. 67 ; Snfcrotc unb (£3cbebttion«fln(ielcfleiiöeiten an bie ^evIagSbudidanblung

öon (fiiBfu Ulmer in Stuitfliirt, Clgaitr. 83.



Jnl|alt tftB 6. 3t^tB.

Hthandlungen. ®<"«
f

6. ©c^cllenlierg, ®ev Stafenroft bcr Slroc (mit 2 SIbb.) 233

©. f^ruroirtb, Beiträge ju ben ®runblagen ber ßüc^tung einiger lanbroirt»

fci)aftad)er Sulturpflanjcn (.III.j 241

©ilbert ^•ucfiS, 2)ie Söortenfäfers^^auna ber bQQerifd)eu §od)ebene unb be§

®ebirgc§ 253

Kleinere (fittteilungen.

9iob. ®luö, Über Dr. ^a[fon'§ Kalfmeffer 259

®. Don Subcuf, ®ie 93lQttfIectenfranft)cit ber Sartoffel (Early Blight ober

Leaf-spot disease) in 2Inierifa (mit 6 3lbb.) 264

©. oon 3;ubeuf, SJerbänberung (Fasciation) ber Kiefer 269

notijew .
•

. 272

93ertag üon ©ugen Utmer in Stuttgart.

©eit Slpril b. S§ gelangt jur 2tu§gabe:

Deutsche Pferdezucht
gntfrijrift für gudjt, ^ufjuttjt, g^rm^rtung, frelTur, g^anMung

Unter SJlitrairfung namhafter ^ac^Ieute !^erau§gegeben t)on

Dr. Sim0n trxyn Baf^ufiu«,

^rofeffor an ber Unioerfität ^^eno.

Ponatltitj 2 fffte. ^xm cM 8.— pr0 galjrgflng.

-^^<
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Der :5laJenroft bcv ^rr>e.

"!l^on ®. ö. S. ©d) eilen b er g = 3üric^.

mit 2 2lbtntbungen.)

3u ben iiänna, bcobac{)teten unb üiel unterfitrf)tcn ()ctcroecijct)en ^oft=

pil^^en get)örcu bie 'i^lafeuroftformen auf ben üerirf)iebeueu ."itiefenuivteu. 'i^eoor

man bcu 3Bivtiüed)fel biefer Ü^oftpilje feftc^efteÜt I)atte, luurben biefe 9(ecibien=

formen narf) bem ^inn-fümmen auf ben "Diabcln ober ben elften unterfrf)iebeu

in Peridermiuin Pini acicolum (Olabelfonn) unb Peridermiuni Pini corti-

colum (Jorm bev ^Ifte). (Selbft al§ ber 3Sirtroed)fe( ber iHoftpi(,^e buvcf)

be ^avr^ entbecft morben mar, glaubte mau befünber§ nad) ben Unterfud)=

ungcn 9i. ^®ülff'§^), baf? bie '^(afenroftfovmen ber 'Jlfte unb ber 'Okbeln

burci) ben g(eid)en ^^it^ tjeriHirgerufen mürben. Grft a(5 burd) d)}. Gornu^)

1886 gezeigt mürbe, ba§ ein 'ölafenroft ber Äiefernäfte ,^u bem Cronartium

asclepiadeum auf Vincetoxicum officinale M. ge()örig ift, mürben bie

3(ecibien ber 'illabetn unb ber B^öeige ber tiefer üerfc()iebenen ^}\oftformen

pgererf)net. 'i^alb barauf [)at ^tebaf)n na(^gemiefen, baf? auf ben elften

ber gemeinen .Tliefer jroei oerfd)iebeiTe Peridermium-^-ormen norfümmen^) unb

baf5 bas Peridermium oon Pinus Strobus in ben (äntmid'elungstreisi von

Cronartium r"'-'cola Dietr. gehört.*) Scit{)er ift burd) bie ,^a()(reicf)eu

3nfeftion§Derfurf)e feftgeftedt morben, ba^ bie Peridermium -formen ber

Äiefernabet in ben (Sntmiifetung^frei? üerfd)iebener Coleosporium-'itrten 5U

red)nen finb. Stuf ben 'Jlften ber uerfctjiebenen .VUefern finben fid) in (Suropa

brei Derfd)icbcne "ötafenrofte:

') di. Sßolff, ^Beitrag juv S?eitntm§ ber (Sct)maro^erpÜ5e. ßanbro. 3af)rb. 1877.

-1 M. Cornu, Nouvel exemple de generations alternantes chez les Cham-

pignons Uredinees. Compt. rend. 1886 p. 930.

^) Slebatin, Über bie formen mib ben 2Birtnied)yet ber iBtafenrofte ber Kiefer.

33er. b. beutfd). botan. @ef. 1890.

') S'lebaf)n, SBeiterc ^Beobachtungen über bie Jölafenrofte ber Kiefer. 93er. b.

beutfd). botan. ®e[. 1888.

16
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1. Tiv5 Periclermium Piiii Willd. auf Pinus sylvestris, bcfieii Jeteiito^

fvoiTiiforni iiod) imbct'aiinl ift.

2. Taö Peridermium Cornui Kleb, auf Pinus sylvestris, bae ju

Cronartium asclepiadeum Willd. c\cl)i.nt.

.S. Ta^ö Peridermium Strobi Kleb, auf Pinus Strobus, bav iu bcu

($utuiirfeluuc\?frci$ non Cronartium Ribicola Dietr. j^u fteÜeii ift.

Gin befonberes ^ntcvcffc uerbteut \)a^ Cronartium Ribicola Kleb.,

bcr "^lafcuvoft bcr 'J5>ei)nunitbfiefev.

,^su 'Jlinerita, bev A>cimat bev 'Sei)moutf)fiefcv, fcl)U uarf) beu t^eobac^^

tunpieii I10U ily all Olli unb S ei]niou r 'i fouiol)l bas Peridermium auf Pinus

Strobus, alv aud) ^iv:- ,yu^eböiic)C Croiuu-tium Ribicola Dietr. ^"\n (Suropa

tritt bcr 'iMafcurüft bev 'ÜHn)moutl)t'icfev l)äufit^ uub iu auf^evüvbeutlid) l)cftiger

'Seife in beu ."ilultureu auf. S^ierit luuvbe biefer 'Koftpil^ rou l)ietiid)-)

18."),") in beu Cftfeeproüiu^eu eutbectt, foiüol)! t>a^ Peridermium auf Pinus

Strobus, al'? aud) bae Cronartium Ribicola. Oiact) .rUebalin^) ift ber

'•^^iilj bi? ietU in foU-^euben l'äubevn aufi"\efunbeu iiiorben:

Öeloiieu: "Ohipel? Cronartium feit IHIKS, Peridermium feit 1S1)4

beobarf)tet.

Tänenuivf: Cronartium 1<S71, Peridermium naA) ^Küftvup 1S77.

Xeutfd)laub: Cronai-tium 'Il?ac\uu? 1(S72, Peridermium erfte^^ '^(uf=

treten nid)t fefti^efteüt.

(Sui^lanb: Cronartium ']>! o m v i l"^ l) t 1.SU2, Peridermium frf)on feit

einiger ^eit befauut.

Jraufveid) : Cronartium uub Peridermium, '|_^ o i r a u 1 1 1 81)0.

Oiieberlaube : Cronartium 'S äff er 1(SS2, Peridermium feit einiger

^eit betaunt.

':)}ünüegen: Cronartium unb Peridermium "i^liitt 1<S0().

3d)iüeben: Cronartium unb Peridermium "Ocorbftebt 188S.

^KuJ3laub: Cftfeepvooin^en Xietvirf) 18.")."), ;;\-iulanb .pifingev 18()1),

Ural Sorot in 187(5.

Cfterrei(^: Cronartium unb Peridermium n. 'Settftein 18iH).

2rf)roci,^: Cornartium ($. ;Vifcf)er 1898.

Xa^ Peridermium auf Pinus Strobus ift in ber 3rf)uiei,^ uod) nie

aufgefuubeu loorbeu; irf) i^ab^ basfelbe trot^ oieleui Sud)en auf bev 'föei)müutli=

tiefer nie gefuuben unb narf) ben ^^eobad^tuugen uielev befvagtev AÖvftev fo((

es fehlen.

') F. W. Farlow and Seyniour, Provisional Host-Index of tlie Fungi of

the United States. (Jainbrid;2:e 1888—91.

') '31. $. Xietrid), 93Ucfe in bie Än)ptogamcnnidt ber Dftfecprouin.^cn. 'ilvd). f.

b. '^Jaturfunbe Siu , (Sftt)^ iinb S^urlanb? IBäO.

" Stlebal)n, Xie ipivtiperi))elnbou 9{oftpi(,se. iöcrlin li»U4. \\ 7it. — 'ilnni. 3"
biefeni 3Berte t)at SUebaf)n bie Viteratuv iUier biefen ^|<i[^ fef)r forgfältici sufanniienaefafU.
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53alb nQd)bem biird) .^^ l c b a ti n bev ®ivtii)ed)fel ,yuifrf)en beut Perider-

inium Strobi unb beni ba,^u (.]el)örii]cii Cornartiuin Ribicola fefti^eftellt

lüorbeu mar, löurbe in ^)\u|3lanb ein Peridermium auf bev %\V)C beobacf)tet.

Ä'Iebaliit erf)ielt ,',uerft dou Otauiafd)tu ein am ber '|>roüin,^ 2\üa, ^Hnfslanb,

ftanimenbe'? ($;L"fieeat, beffen 3poven luUlii] mit beuen be? Peridenniuni Strobi

ber 2Bet)mont{)fiefer iibereinftimmten. Später ift uon 'fö. 3:^ran,^f (i)eP)

ber PI5 anf ber ^-Mrne raieber beobad)tet morben nnb bei ber 3lu5Jaat biejer

©poren bes '-Mroen^Peridermiuins l]at 4:rani^fd)e( anf Ribes nigrum
bae Cronartium Ribicola Dietr. ert^alten. ^amit ronrbe ber '-öeroei^ ge=

leiftet, ba§ biefev 'ölafenroft ber 3lriie in ben ©ntiüicfehingsfreie« üon Cro-

nartium Ribicola t^e()ört. (5i? ninf^te uernnitet luerben, baf? ber '^U(,^ nr=

fpriinglirf) in (Snropa anf ber 3trüe einlieinüfrf) mar, als bann aber bie '©ei)^

müntl)fiefer narf) ©nropa nbergefütirt mnrbe, ift ber '^jil,', anf biefe Spe^ieS

übergetreten, ^iefe 3(nfid)t ift benn and) uon !s{ i e b a () n -) nnb '^^^. '^Jl a g n n § ^)

an§gefprürf)en luorben, nad)bem feftgeftellt werben mar, ha^ bie 3poren be§

Peridermium ber 3trtie mit benen bes Peridermium Strobi in anatomifrf)er

'öe^iefinng iibereinftimmen.

'^s^\ ber 3d)mei,v luo bie 3(rüe in ben ^tlpen meit nerbreitet ift, l)at

man bis je^t ben '^lafenroft nid)t gefnnben, mäl)renb (S. ^-ifdjer^j ba§ §n=

gel)ürige Cronartium Ribicola in ber :3niifct)lii'i)t anf Ribes petraeum

entbecft Iiat. (5? mar ^n ermarten, baf3 ber 'ölafenroft in ben bortigen

3(rüenraölbern frnt}er ober fpäter gefnnben roirb, benn es ift unroal)rfrf)einli(^,

ba|3 ber ''^il,^ anf ben S^tibe^arten bie g(eid)e ^JBirtpflanje ha§ nädjfte ^sai)v

mieber infiziere, ober baf? ber ^^xi?, mit feinem 3)Zt)cet in ber ^'ibe5pflan,^e

perenniert. tiefem ©ebanfen l^at .^leba()n^) 3(n5brncf gegeben nnb bnrrf)

t). Xubenf') mnrbe ge,'ieigt, baf? anf fnnftlid) infizierten ^}\ibespf(an5en im näd}--

ften 3ai)^e fein •^'•^ft anftrat.

^Im ^"^nü oergangenen x^af)re§, a(§ id) ba§ ©ngabin in einer anbern

3(nge(egen(]eit befnd)te, t)abe id) ben 'i^lafenroft anf ber 3Irüe in ber '^mu

fd)lnd)t ,zmifd)en ©elerina nnb ©t. ^Dbri^ anfgefnnben. @§ mu^ auffaüen,

ba^ bas ber g(eid)e ©tanbort ift, mo &. 3^ifd)er im C^af)re 1895 perft bag

Cronartium Ribicola anf Ribes petraeum anfgefnnben I)atte. Um ^u

') SB. 3:ran5fd)el, 3tvbeiten ber 'Ivetergburgev naturf. ®e[. 25. ©i^ungSber.

1894. Üiuffifd) nad) i^. aJiagnug. 9'iot^blatt be§ fgl. bot. föarteng unb aJhifeuniS S3er=

lin 9^r. 29.

^) Ä ( e b n f) u. Über bie formen unb ben 2ötrtiDed)fe( ber ^^lafenrofte ber STiefern.

«er. b. beutfd). bot. ®ef. 1890.

3) ''1^. 9Jiagnu§, Über ben ^Koft ber Söegmout^ftefern (Piiius Strobus). S^oturio.

9iunbfd)au 1891.

*) ®. S'ij'c^er, aSeiträge 5ur Sienntnt§ ber [(^roei^. Dioftpil^e. Bull. d. l'lierbier

Boissier. SBb. 6. ©. 16. 1898.

^) Kteba^n, %u n)irtined)fetnben Öioftpüjc p. 386.

«j Subeuf, 3lrbeit.b. bio(. 5tbt. b. f. «efunbl}eit§amte§ 2. 1901. p. 17.5.
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lüiffen, ob bie in bcr "^^ätje t)ennblirf)cn ^Hibceiftrnurfier nitcf) tum Cronartium

Ribicola befallen luorben, befuri)te td) am 4. Cftobev benfclben 3tanbürt.

,^uici 3ct)ntte entfernt uon bem erfronften ^Jtrüenaft nun- ein Strand) t)on

Ribes alpinuni. 3eine 'iMätter maren fel)r bid)t mit bem Cronartium

Ribicola i'iberfät, fo bid)t, mie ba? in ber '3iatnr nur bort uorfommt, roenn

ber 'ij^irt in unmittelbarer '01äl)c be? Crtes ber 3porenprobut'tion firf) luir-

finbet. ;^ur befferen "-iHTanfc^anlii^unt^ biene Jyiflur 1, bie uid)t einmal ein mit

ftärffter 3"f*-'ffi'-''" iHn-feliene>:> "iMatt barftellt. t^iefesi maffenl}afte 'Jluftreten

besi Cronartium Ribi-

cola auf Ribes alpi-

nuni bemeift, baf? ber

^^\[^ im <^ufammen()anc\

ftel)t mit bem in ber

9]ät)e fid) oorfinbenben

'^lafenroft ber 'iivvc.

'i>ün \l(abeU)ölH'rn fanben

fid) in ber llnu^ebunq

nur 3IrDe unb l'ärd)e,

^öerflfiefern maren in

größerer (Entfernung vm\

ca. 200— 8()() m tun-=

f)anben unb bie am

näc^ften fid) uorfinbenben

©yemplare uon Pinus

Strobus finb im ']>nfd)=

iav jenfeite ber '-öcrniua=

c\ruppe ca. 30 km ent=

fernt. Gin ,'^ufammeu=

l)anfl mit Pinus Strobus

ift fomit üötlig au§ge=

fd)loffen. .^iii^ent s^igte

fid), ba^ entfernter ge=

legene ^)iibeefträuc^er

aud) meniger von bem Cronartium befallen maren. 3" Geleiina roie

St. dJloiii} in einer (Entfernung üon 1—1,5 km maren bie !^)iibe>?fträud)er

fd)on DöUig frei uon bem Cronartium, trot^bem id) befonber? bie 3tanbürte

burd)muftert l)abe, meld)e üüu bem 'IBiub, ber burd) bie ^"^nnfd)lud)t mel)t,

beftrid)en merben tonnen.

^^ufjer biefer 3telle fanb id) üergangenen .s2>crbft ba§ Cronartium Ri-

bicola nod) an .^uei anbern Stellen in ber 3»iM<^litrf)t, ferner an einigen

Orten in bem fict) haxan anfd)lief3enben ^Äalb ,vüifd)en (£eleriua, ^^pontrefina

unb St. 9J?ori^. (Ebenfo l)abe id) im ^Kofeggtal bcn '»^iilj im ^erbft an eiiu^r

3-ig. 1. SBIatt oon Ribes alpiuum L. mit Cronartium

Ril)icola Dietr. (91at. ®röpe.)
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©teile gefuuben. ^ariiarf) erjd)cint e§ iüa(n1cl)eiulid), baß bev 53(afcuvüft an

üerfdjiebeueu SteUeu in bicjoiu '-iHn-breitungsibe.yvf ber 'Jlvue üovfommt. 3(iißer

an Ribes alpin um ftnbet fiel) ba^ö Cronartiuiu Ribicola auf Ribes
petraeum. @§ finb baei bie boiben ciu,yl•^eu '-InnHYtev bev (^iattinu^ Ribes,

bie in biefen .^ö{)m nocl) fortfonnueii.

'Md) V). 3:ubeuf^) lüurbcu foli^enbe 'Jiibesavteu biird) bie ©poven be§

Peridermium Strobi infi,^iert: Ribes alpinum L., americanuin Mill.,

aureum Purst, CynosbatiL,, clivaricatumDoug-l., Grossularia L., nigrum
L., oxyacanthoides L., rotundifolium Miclix., rubrum L , sanguineum

Purst, setosum Liudl. '»jj. ip e n n i g § ^) gibt au, baß ber ^]>it5 im botauifrf)eu

©arten ju Dalileut bei ^^erliu lueiter auf folgenben 9tibe5arteu gefunben

lüorben ift: Ribes nigrum var. lieteropliyllum, Ijracteosum Dougl., mul-

tiflorum Kit., petraeum Wulf., floridum Gordonianum (liybr.), aureum
var. „leiobotrys", aciculare Sm. var. subvestitum, triste Pall., hirtellum

Mich., niveum Lindl var. irriguum, triflorum, prostratum L'Herit.

3Sie man fief]t, finb Ribes alpinum uub petraeum an anbern Orten

burc^ 3püren, bie üom '-ölafenroft ber 'iÖei)müutl)fiefer l)errüt)ren, infiziert

luorben.

^er oon mir aufgefunbene ^lafenroft fanb firf) an einem 3eitenaft einer

ca. 200iälirigen 'Jlrne. ('^%. 2). ^er 3t ft felbft meift 15 ^aljvringe auf

unb ber ^^i(,^ ift ir)af)rfd)einlirf) 10^12 ^af^re auf bem Slft oorlianben.

'3)er ^-^Ut,^ ift bemnarf) fd)on längere ^ät im 3llpengebiet nürbaubcn.

Seine beiben ^.löirtpflan^en finb ecl)te alpine 'i>ertreter, fornol^l bie '^Irne al§

and) Ribes alpinum unb petraeum. 1)iefe 2^atfarf)en fprerf)en bafür, baß

ber '^Nil,'i ni(i)t eingefd)leppt luorben ift, fonberu in ben '^Irüenmälbern ur-

fprünglid) aucl) in ben 5(lpen ,vi .sl'^aufe ift.

'Jlacf)bem nun ge,^eigt mürbe, baß ber '-ölafenrüft auf ber 'Jlrne in ben

iHlpen mit einem Cronartium, ba§ fid) auf Ribes alpinum unb petraeum

oorfinbet, im 3Birtmed)fel ftel)t, fragt e§ fid), ob ba^felbe Cronartium auf

Pinus Strobus ben ^-ölafenroft iierurfad)t.

3ü§ id) mit meinem ^troenaft nad) oier 4:agen in ßii^d) anlangte, be=

fäte id) füfort einige im i^-reien ftel)enbe 3träud)er üüu Ribes rubrum unb

nigrum. Sporen maren nod) genügeub uorl)anben, trot^bem am 11. ^uli

bereits fämtlid)e *i^lafen aufgebrod)en maren unb ben größten Jeil ber Sporen

fd)on entleert l)atten. 'I'er (Erfolg mar ein negatioer. ',Viivgenbei mar ha^

Cronartium aufgetreten. 3ct) iuöd)te biefer 3:atfad)e jebod) fein großes ®e=

') D. 2ubcuf, 55nfcttiou§üerfud)e mit Peridermium Strobi Kleb., 9(rb. b. biofoiv

mt. b. S. ®efunb[}eitsamte§ 2. liiOl.

-) ''$;. .Soeuningg, Über ba? cpibomifd^c XHiiftreten dou ('ronartium Kibieola

Dietr. im ^al)temer bot. (harten, '^lioti^blatt be§ SX. bot. ©arten unb lUiufeuiu. «er«

lin 1902. mx. 28.
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roicl)t licinicffcn, inbcm ,yi bicfcr 3^^^ frf)önc5 fonnic\e§ '-K^cttcv mar imb fe()r

lüaljvfc^eiiilid) infoUlc luni Occbcmimftänbcn bic onfeftioii uorhiiibert univbe.

Ö'ifl. 2. 3^^^^^ "ou Pinus Cemhra mit bem Pcridcrmium Strobi Kleb.

S;er cr(van(te 2et( tft ftarf perbtcft. 2)ic roetßcn Jlecfen am 3tt>eiO ünö fic "licrlblenreftc. ':, nat. «röfje.

iserc\(cirf)cn lüir mm bie auntoniijd)en 'lHn1)ältiiiffc bc? '].^i(,^e§.

%i^ id) ba? (£iic\abin am 4. Ct'tobcv bejucl)tc, luarcii niif Ribes al-

pinum itnb petraeum bie Teleutoipovcnranfen ntctft fcrtic-\ a^'?l^ebilbet. %n
Tüenigen Stellen fanbeii fid) uod) fpävlid)e ^Hefte bev lhcbol)äiifd)en.
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Tie Uvebofporen finb roftrot, runbltd) omi, mit {'(einen (2täcf)etcf)en

Devjef)en. 3ie mefjen in ber Scänge 20—80 », lüobei bie meiften nur ganj

menig länger a(§ breit finb.

"^k ^eteutofporen finb },u fteinen 5Hanfen oerbunben, bie büfc!)e(artig

auf ben ^>iüftf(erfen ber 'ölätter bei einanber fteljen. Xiefe 9^anfen finb rot-

braun, gefriimmt uub nteffen eine Sänge üon 272—8 mm. "^^ie einzelnen

Sporen finb 5i)linbrifd), in ber 3J2itte weiter al§ on ben beiben (änben. Sie

befi^en eine glatte ^^Jiembran unb im 3n"cni 5af)(reid)e gelbrote CItröpf(^en.

Sie meffen 10—15 » in ber 'breite unb finb in ber i;)\egel 4—3 mal fo laug

aU^ breit.

^er .<fleimfd)laud) ber ^eleutofpore brid)t feitlicf) beroor; bie baran ge=

bilbeten Sporibien finb oDal bi^ eiförmig uub meffen 8— 11 /< Sänge.

"^ie 5(ecibien auf ber ^ilrne bred)en früljjeitig, balb nad) ber S(i)nee=

frf)me(,';e, auf. 2(m 11. ^nü raaren bie meiften Olafen aufgefprungen uub

entleert. 3Xuf ©runb ber auatümifd)en (Sigeutümlid)feit ber 3(ecibiüfporeu bat

RlebabuM feiner ßcit ba'? Peridennium Strobi ale üerfrf)iebeu uon Peri-

dermium Pini unb Corniü angegeben, ^iefe befoubere tt)pifd)e Sporenform

läf^t firf) and) fofort raieber erfenueu. ^ie Sporen be? 3(rDen='0lccibium§

geigen, \va^ ben anatomifd)en -^au anbetrifft, Übereinftimmung mit ben Sporen

be!? Peridermium Strobi R(ebat)U9. Sie finb ooal, mand)mal burd) gegen=

feitigen ^rucf etroa^ abgeplattet ober fantig, oon roftroter Jorbe. Sie meffen

22—30 u Sänge unb 18—25 u 'Breite, ^bre Oberfläcf)e ift auf ber einen

Seite mit 1,5 ,« langen ""Papillen ober Stäbd)eu befel^t, mäbreub '/s bis ^/-z

ber Sporenoberf(ä(i)e glatt ift. Üiur an ben Übergangsftellen ift bie SDIembran

areoliert. 3(uf ber glatten Sporenfeite jeigt bie Sllembran eine ftärfere 'l^er-

bid'ung uon 2— 2,5 .».

^ie ''^^eribie ift, foraeit bie Dorbanbenen S'lefte erfennen liefen, obne be=

fonbere 'iHn-birfuugsleiften. Sie ift einfc^id)tig. ^lujäen geigen bie S^ii^n

üereiu,^elte Stäbrf)en ober 'Papillen, unb mo bie ^dkn mit ben ^}iänbern an

einanber ftof^en, greifen bie '^sapilleu jaljuartig in einanber ein. 3{uf ber

^nnenfeite ift bie ''^^eribie glatt.

^er "-l^il^ auf ber Slroe ftimmt fomit in anatomifcl)er 'J^e.yebung mit

bem Peridermium Strobi 5llebabn§ überein. (5r [)at bie gleicl)en ,^unfcl)eu=

mirte, bie aud) uom Peridermimn Strobi befallen loerben, unb biefe Urcbo=

unb ^^eleutofporen auf Ribes alpinum unb petraeum ftimmen mit ben

Urebo= unb ITeleutofporen, bie uad)mei^lid) burct) ^lUffl^*-^!^ '•^'-lu bem 'Blafeu=

roft ber "iBeiimoutb^fiefer eutftauben finb, überein. ^s<i) balte be^megen
ba? Peridermium auf ber 51 nie für ibentifcf) mit bem Peri-

d e rm i um S t r o b i 511 e b a b n 5; , trot^bem ba§ eine ^nfeftion ber 3Bet)mout^§=

V) ^Iebal)n, 93eobad)tungeu unb ©treitfrageu über bie SBIafenrofte. 'itbf)anb-

langen be§ natuno. 5^evein§ 511 Sgremen 1888, S3b. X.
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iiüc^ uid)l aiicn)cfül)it unirbe.

^a? 3Üpenflimn bebiiu^t eine "i>erfrf)iebinu-\ ber (Sutiüicfhinc^^penübe bes

']?i(u'Cv Ta bie '•Isafen bee '^lnien--'i>enbermiiim>? erft 'Jlnfaiu^ ^uli fict) öffnen

unb lunjtäuben, finbet evft um biefe ^^fcit bie o'Ui't^i'-^i' "^t'^" Ribes=3tväucf)er

im (Jn(:\abin ftatt. 3Im 4. Cftober wav^n aber bie Jeteutofporenlac^er bereite

anc>i-;emad)fen unb bie mifroffüpifrf)e Unterfiidjinu-^ ,^eigte, bnf? ein ^ei( biefer

3poren fd)ün gefeimt batte. ^ie Übertrac-\nni"; ber Sporen auf bie '-Uitie

finbet fomit im .perbft ftatt unb febr luabrfdjeinlirf) übenuintert ber "pil.v mie

t>a?> Cronartium Ribicola in ber (Sbene, in iiyorm uon -l>h]celfäben an ber

rberf(äd}e ber 'Jlrucn^iiüeiiu' mib bav* (Sinbriui^en in bie ^Kinbe finbet bann

im füli^enben ^-rübjabr ftatt.

^m (Sngabin bei ISOO m .s>öbe reid)en brei .Wonate uöllic] a\\<5, um
bem ']>i(,^ bie gefamte (Sutmictlung auf ben 3<-^tlfiitnii:ibeerfträuct)ern .^u ermög=

lid)en unb mieber bie 'Jlrue ,^u infi,^ieren. ^er '|5il,^ uerbält fict) fomit gleid)

lüie 5. '-ö. bei '-öremen, trol^bem bafe im (ängabin ber hinter ad)t unb ber

Sommer nur üier 'l^Jonate bauert, luäbrenb bei '-Bremen nur ber ^^i^'^inv ein

1l>?onat$mittel unter O'* aufmeift.

Ter letUe -Oerbft luar ausnatjmsmeife fd)ön, ber '|?il,^ botte ;^eit, fid)

5u entiüicfetn unb ^ur "öilbung ber Jeteutofporen ,^11 fd)reiten. ($5 fragt fid)

aber, ob bei früb'ieitigem '-Hsinter, ber im (ängabin bäuftg mit einer 3d]nee=

becfe bereits (Snbe September einfeljt, bie nic^t mebr üerfd)nnnbet bk- im

folgenben Citt'tt/ 5)er ^^il^ bod) nid)t erft im 3"nit)üng bie 'i^afibiofporen er.^eugt.

;^um Sd)lu^ miU id) auf bie J^^age ber ^nfeftionsgefabr binmeifen.

'^uf ber 'Ißeiimouttisfiefer tritt ber ']?i(5 fel)r t)eftig fd)äbigenb auf; auf ber

';Un)e I)ingegen ift er nad) allem, ma? mir miffen, uiel meniger gefäbvlid).

.^tleba^n unb örifefon fanben, haj] ber '|>il^ auf 'Jlroen, bie neben be=

fadenen '-]isei)müutb'?fieferu ftanben, nid)t vertreten mar. Jran.'ifcbel gibt

an, hüYi 'üa^ Peridermium in Saatbeeten bi^infigi^v auf '.Hruen fibirifd)er .Vtcr^

fünft üertreten mar, al§ ouf 2(roen, bereu Samen aue^ ben '.}üpen ftammten.

3in (Sngabin i)abc id) bas Peridennimn nur auf bem befd)riebenen iHft oor-

gefunben; id) ^meif(e aber nid)t, hcij], roenn etmai? fritb,^citiger unb intenfiner

als bi^bt'r gefud)t mirb, ba^i Peridermium nod) an uerfd)iebenen Ciremplaren

anfgefunben mirb. Xie iHnfd)iebenen Jyunbe be§ Cronartium Ribicola meifeu

beutlid) barauf bin. ('»kiu', in ber '^Jäbc ^(-'f erfranften '^(roe mar eine 'J(n,^a()(

junger XHruen gefeilt morben. Sie ermiefen fid) fämtlid) gefunb. Tarnac^

f^eint ber '»pilj fid) nid)t befonbers in ben 'Jlruenbeftänben au'?,ydneilen. (ä§

ift, als üb biefe '^^flan.^e mäbrenb ber langen ']^eriobe bes ^jufammenlebens

mit bem '>]3il,^ gi'gcn biefen Aoinb eine gemiffe 'IlNiberftanbv'fäbigt'iMt er=

morben l)at.

^n 'itmerifa ift nad) ben X'lngaben uon Aarloiu unb Sei)mour
(^oft^^n^ci'j Hieber bas Cronartium Ribicola auf Ribes:=^Hrlen, nod) ha^
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Peridermium Strobi auf ber 3Bet)moittf)5ftefer unb ^iserraanbten aiifgefunbeii

luüvbeu, trol^bem ber ^^^tl,^ üou üerjd)iebeuer 3eite bort üermutet luurbe. Die

2Öet)mout[)§t'iefer feunt in if)rer |)eimat biefcii ^^arafiten nirf)t, cr[t ak- jie

naä:) ©iiropa c\ebrad)t luurbe, tritt ba^ Peridermium Strobi auf il^r iier=

l)eerenb auf. DaJ3 bie urfprüuc]lict)e .peiuiat be§ Cronartium Ribicola ha^

'-ßerbreitungggebiet ber Slrue ift, wirb befonber§ burd) biefeu ^unb beftätigt.

'3)er ^^ilj ift foiuit iu beu 3{lpeu, bem Ural unb bein ^laitfafuS einbeimifd).

'3}er '-föeijuiouttist'iefer ift e? iu (Europa erciauoien wie ber eurüpäifd)eu

Vitis viiiifera bei il)rer Überfüljruug uad) 3Imerifa. l)ie in 3lnierita eiu=

f)eimifcf)eu '•^^arafiteu Plasmopara viticola unb Oidium Tuckeri f)aben bie

eurüpäifd)e 9lebe iu lueit heftigerer 3ßeife angegriffen, a(§ bie alten, in iHuierit'a

einl)eintifd)en -Kebeu.

Söenn in ein altes 5lultnrlanb neue Änlturpflanjen au^? anbereu (Srb=

teilen gebradjt luerben, fo werben immer ein,^elne ^]3arafiteu, bie norl]er auf

nalje nermaubteu '^rten fiel) bereite uorgefunben baben, bie neuen ^Jlnt'ömm=

liuge angreifen. Die ecl)äbiguug au ber frifcl) eingefül)rten .ft'ulturpflanje

loirb ftet§ größer fein, als bei ben nermaubten 'iltrteu, bie frf)üu lange mit

bem '^^sarafiten 5ufammen gelebt baben. Die 'Dcatur (}at bei biefen eine geroiffe

^föiberftanbefraft gegen beu 3c^äbliug gejüd^tet, bie natürlid) bem neuen %u^

fömmling nid)t eigen ift. Die @efd)i(i)te ber SSerbreitung ber ^^flanjenfranf^

beiten fann als 'i^emeis bafür neben bem bier au§gefüt)rten ^^eifpiel bes

Cronartium Eibicola uürf) mand)e5 anbere bieten.

^Beiträge 311 ben (BnuiMacjcn ber 5ü4)tung einiger lanbiDirt*

f(^aftli4)er ^ulturpflan3en-

5Jon ^^rofeffor G. g' r u 10 i r t i).

111.')

Kraut (Kopfkohl).

^ei biefer ''^flan^e (Brassica oleracea L., capitata laevis Metzg.)

follte bie 'i'J]ögtirf)feit ber 5i'»^t= unb Sameubilbung bei ($infcf)luf5 unterfucbt

unb ein 'isergleid) be§ (Erfolges oon tuuftticl)er 3elbftbeftcäubuug, '-i^eftäubung

in einer '^^flau,^e unb 'l^eftäubuug jmifrfjen jiuei '].^flau,^en berfelbeu ^-orm uor--

genommen roerbeu, fomie ein weiterer S^ergleid) ^mifd^en bem ©rfolg be§ 5rei=

abblübens uub bes 'Jlbblübeu? unter einer ipütle. Die 93erfud)e mürben mit

bem fpitjtopfigeu ^^"ilöertraut burct)gefübrt.

3um 3iöecfe be§ 53 e r g 1 e i d) e 5 u f ü u ft 1 i d) e r S e l b ft b e ft ä u b u u g,

^eftäubnng innerhalb einer ^|>flan,n^ unb fold)er ,^mifd)eu ,^mei

^^> flanken einer ^mrm mürben für jebe ber brei 'I-^eftäubung'?arteu je

©rfter Beitrag li)0;}, §eft 10, jitieitev li»04, §eft 1.
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fünf '-IMiitcn in '|>erivinünjäd'd)cn ciiu^el)iiUt, bei bem .^lueiten uut) bvittcn bev

U>criiict)o bie .Uaftvation ber Staubblätter aucH^efüIirt uub bei allen brei ^i^er=

lud)en Übertraflitng bes '»^^oüen^ in geeiivteter ^^föeife oürgenommen. 'i^on

fünf einiuirf)lüffenen, einzelnen 'ölnten traben oljne fünftUrf)e 'öefttäubunt^ nur

.^luei 3d)Liten, uon uielrf)en feine einen 3anien entl)ielt; mm fünf and) ein=

c\efd)loffenen, aber t'ünftlid) beftänbten ein,^e(nen 'ölüten i^eißten nur brei

'^ilbunoi einer Sd)üte nnb nnr eine biefer 3d)oten brarf)te einen ein,^elnen

Samen ^ur (Sntiüicflunp(.

'i^ei fünftlid)er 'öeftäubung innerl)alb einer ']>f(an,^e ftanb ber örfoU] in

ber 3>erliältni5,^af)l angefe^ter Srf)üten gegenüber jenem ber fnnftlirf)en 'öe=

ftäubnng ber 'i^lüten ^meier ^^flan.^en berfelben ii^-orm aderbings etmas ,^nrüct,

blieb aber in ben übrigen '-i^erliältniffen t'einesmegj ,yirüct. 3n Reiben Jyällen

fütirten alle gebilbeteu Scf)üten Samen, unb es maren bie S(f)oten gegenüber

jenen bei Selbftbeftäubung länger, erlieblid) icf)n)erer nnb an Samen bebentenb

reirf)er unb biefe au^ burc^fd)nittlirf} uiel fdjmerer. ^ie ^]alilen für biefe

'i>erfud)e entf)ält bie Tabelle:

Tabelle I.
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(Srf)üten ber frei abgeb(üf)ten 3(cf)feu crf)cblid) frf)uierer itnb bcbeutenb fameib

reid)er finb, als jene ber eiugefdjloffeu abgcblül)tcn 'Jlc^jen; bnc^etnen geigen

it)re Samen ein burrf)i(^nittUrf)eei ö)eiüid)t, bas uiebever ift ale jenes ber

Sd)oten frei abgebliüiter 'Jld)fen. ^ie (Snuälining ber .Körner mar offenbar

im letzteren J-alle bei ber fo geringen ^Q^)^ ber .Vtörner in ber 3d)üie eine

beffere. ^m oben angefül}rten 95erfnd) mit t'ünftlii^er 3elbftbeftäubnng mar

ber 3ame aUerbings nirf)t frf)roerer. ^a es fid) in biefem )sa[k aber um
nur einen 3amen ()anbelt, mirb ben ^fiilt*-'"/ i^ie bei ($infd)lun geraonnen

mürben, me()r 6)emirf)t beigelegt merben muffen.

3um ^-Bergteid) oon (äinf(i)lu|3 unb 5reiabblü[)en maren je ^mei Seiten^

ad)fen uermenbet morben, bie unter einnnber je annäbernb gleirf) ftarf maren

unb annäl]ernb gleid) l)od) uou ber .s^'^auptac^fe abgingen. xUUe nier XHc^fen

geborten berfelben '>pflan,^e an.

Tabelle IL
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iHn-fdiiebcncv Ai-H'mcn non .^{raut, bei "Oicboncinnnbcrbau bcrfclbcn, univbeu nid)t

i^cinadit, ba bic Iiatiad)e einer loldien 'iVHniiflufjiuu] incl)vfacl) gelet-^cutlid) lie=

obad)tet uievbeii t'ouiite iiiib mid) von anberer Seite bereits üüUtommen firf)er

fe[tc;e[tellt luorbeii ift.-)

iü'inftlid)e 3elb[tbeftäiibinig ein.^elner 'Sliiteu fanii Stufat^ non 2d)oteu

geben, i^ibt fold)eii aber immer in einer c^erint"\eren ]a{)[ oon ^iiticn nnb

unter biefen t'ommt e>? mieber nur in einem Jeile ,yir 'iMlbung üon fe()r luenig

famenbaltigen ^•rüd)teu. ($infd)lie^en uon ^]Nflan,^en ober ein5elnen 'Jldifen

füld)er, fomit eryiinni-\ene 3elbftbeftäubun(.v t^bt im u)efentlid)en i"|leid)ec^ (ir-

gebuii?. .Uün[tlid)e '-öeftäubung ,yuild)cn '-ölüten einer 'l^fUinje unb "ölüten

Sioeier "^sfUtiV^en gibt unter einanber ungefä()r gleichen (Srfotg. '3)a§ ein ^>er=

lud), 'i^eftäubung inner()alb ber ^-^^flanje, etioas met)r 3{nfal3 gab, ift umbt

nur auf ;^ufäUigfeiten .^urücf^ufnbren. "^ie 2d)oten finb bei 'öeftäubung in

ber ']>flan5e unb fold)er ^mifctjeu ^yuei '^^flan^en gegenüber jenen, meld)e bei

3elbftbeftäubung er.yelt lourben, länger, fd)roerer, famenreic^er unb bie einzelnen

3amen finb fd]merer. 'J(uf5erbem fommt e? bei biefen ,yr)ei '^eftäubung?arten

nid)t, fü lüie bies bei Selbftbeftäubung bei einem ^eil ber 'i^lüten ber 'isaU

ift, 5ur 'Silbung famentofer 5i'ü(i)t^-

"öei 3iid)tung uon ftraut ift eine ftrenge STrennung ber einzelnen i^-ormen,

fomic, im ^aüe rton 'lHn"ebIung5Mid)tung, berCStite unb ber^4>ermebning'c«felber non

anberen /f-elbern, mit nid)t uerebelten, famentragenben .*rü-autpflan,u'n burd),yi=

fübren, ba gefd)led)tlid)e "öeeinfluffung fünft ftört. SoU über berartige räumUd)e

^fülierung binaui? 3amener^eugung uon ein^'ielnen eingefd)loffenen '^>f(anu'n

erhielt luerben, fo ift bie? möglid), gelingt aber auf .Soften ber 3amen=

probuftion, bie erbeblid) gebrürft mirb. ^um (Jinfd)lie§en tonnen ']^ergamin=

fäcfe benüljt luerben, feinmafd)ige Ö)a5enet3e genügen aber aud).

Ccin.

Q3ei ?ein mürbe unterfud)t, uiie (i'infdiHenon ganzer ''pflan'ien gegenüber

i^reiabblüben mirtt, mie fid) bie lViad)tommen uon '|>flan,^en uerbalteu, meldie

frei abblül)ten, nnb bie 'Oiad)fümmen fokber, bie eingefd^loffen abbiübten, nn'i)

in melc^er 4Beife bei frei abblüf)enben '|>flan,um bie ytapfi'lfrf)H'ere unb 3amen=

fd)iüere on ber '|>flan'^e uertetlt ift. '^lngefd)Uiffen mürben 43eobad)tungen über

has 'iserbalten nun meinblübenbem Vein. ;]u ben Unterfud)ungen mar blau=

über meifjblübenber i'ein, 'OJadjbau uüu '|jernau=^ellin'fd)em Vein (L. usita-

tissimuiii vulgare Schub, et Mart.), benutzt morben.

;]\i bem '-lun' g l e i di düu '^sf lan,u'ii' bie eingef d) lüf f en uunen,

mit füld)en, bie frei abgeblübt btitten, mürben bie (irgebniffe einer

größeren ,^a()l eiugefi^lüffener ']>flan,?,en jener einer grüfjeren ;\a[)[ frei ab=

^) ©aertner, 93eobaditiingen, £. 145, 1G7, 171, 172. — Xariuin, 5?Qriiercn, II,

©. 130. — 'iiiicgmann, '-öaftaibcrjcugung, B. 8. — t'unb unb .•fijner^ton ircie oben), bie

reid)f)a(tiQe 3lrbeit ift nud) im 53iicl)l)anbel erid)ienen: ^openl)agen 1885, bei §aflcvup.
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geblüt)tev gegenüben^eftellt, uub aiifjertem univbeu bvcimal je jiuei "'l.sflan^cu

mit (50115 ober annäl)ernb l^leirf) flvoBer -;nl)l "ölütenaniäl3e au^o einer gröfjcrcu

:^a[-)i nou qcernteten '-lscvfurt)^3pflau5en l}evanc\c5ogen. ^>]at)lenergebni[ie biefer

5iüei Wirten lüiirbeu foiuülil bei blauem ale bei iüeif5b(iilieubem '3h-irf)bau von

'^Nernaiier Sein geuionnen. ^ae (§infcl) tieften erfolgte burd) (^Jn^enetje. ®er

©rfolg be§ 5reiabblül)ene fauu utd)t ol^ne lueiteres als* ein folrf)er ber Jyremb^

befrurf)tunt^ aniuMebt^n merben. tDie 'yiiiteneinrid}tuiu^ bee Seiu'? läfjt aud)

Selbftbefrud)tung ,yi, ja btefelbe bürfte felbft fe{]r oft eintreten. '-Bei bcn er=

roäl)nten iun-fndien lunrben bie foU;^enben ;]a()lenbilber c^eroonnen.

I. 'Stauer Sein. ^Jfittelja^Ien.

sm

g5tüten=

anfäöe

anfätse

mit
I

o^ne

©amen

sm
"^xoi,. @eiamt=| 1

5rüd)te geiDicf)t lOefamts
non ber I geund)t

| qnhr I J
53Iüten=

i

^vüdite ^ ber _ 1
tarnen

anfii^en^nit (£a= gameit l©anicn
| ^^^

3rüd)te iinen propro i*fl. pro^^fl.i ~^„^,^
mit manhe

i

:

1

'^'^""'^

©amen
I g t g I

1

'i:urd)fdmitt=

lid)e6 ®ennd)t
] a)tittel

einer
eine§

Sameni
5rud)t
mit

©amen

g

au0

eingefrf)loffen

abgeblüht:

frei abge=

blüt)t:

31

19,5

10,4 7,4 33,5

9 1,5 46,1

(0,54)

0,515

l0,38) (70,4) 6,9

0,365 70,2 7,7
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aUcii incr '4.Hn"c\lcirf)eireil)cn i^ec^cm'ibcr ben frei abi]eblitl)ten ^^uxiid. ^ie ;]al)leu

für @cinmti^eiuicl)t ^"s-vüd)te, ©efamtcieiöirfjt Samen iiiib ;\a\)i «Samen, je \no

']3f(an,^e, foiuie für C^einic^t einer A'nirf)t nnb für ^a[)[ Samen einer i|yriicf)t

finb bei eryinini-\ener Selbftbefrnc^tuni^ nieberer als bei ^•reiabblüt)en. Ginic^e

3In?nabmen finben firf) bei ben eben bejprüd)enen 'innbältniffcn unb finb in

ber Tabelle I bnrrf) (Jinflammernng ber betreffenben ;Vil)lt'» erfid)tlirf) t^emarf)t.

'Jim nnret;e(mäf?iflften uerl)a(ten ficf) bie ^'^V'iMcn für 'inK'< burct)fd)nitt(icf)e öe=

uiid)t eiiiev- Samen-?. 3'^ einicien ^-äüen ift basfelbe bei cini^eict)lüffenen

"l^flan.^en tileirf) ober nnter jenem bei ^reiabblül}en, in einii^en /"^-äUen aber

lelbft barüber. (Sine förfUinnifl liefje ficf) bafür in bem Umftanbe finben, bafj

bei t^erinc^er ;]al)l Äapjeln unb geringerer 8a()( Samen in benfelben bie

luenic^er ,^al)lreirf)en Samen beffer ernährt werben. ^a§ ($infrf)lieHen id)eint

al§ ''-)iebenn)irfuncj eine iBerlängerung ber 'i^egetation unb bamit im .^ufammen^

bang eine 'inn-mefirung ber ,^a{)( ber 'ölüten ,yt bemtrfen.

'Jlnf freiem ^-elbe mürben in g(eid)en 'Jlbftcinben Samen uon burd)

®infd)lie§en er^roungener Selbftbefrud)tung unb fold)er von
']> f ( a n

.'i
e n , bie

f r e t a b g e b l ü b t f) a 1 1 e n , g e f ä t. Xie '].sflan,^en ftammten

üon meiBbh'it)enbem Vein ab, ber unter blaublüf}enbem Peruaner Vein gefunben

morben mar, unb ftanben in g(eid)er (Entfernung non einanber. (Sinige biefer

oerein.^elt aufgetaud)ten meif^blübenben ''|>flan,^en f)atten im 'I^orja()re (1902)

frei abgeblüht, anbere maren eingeid}loffen morben. 'Sei bem '-lHn'fud)e ftanben

bie ']>f(an,^en aut' er,^mungener Selbftbefrudjtung feineemeg? (jinter jenen .ytrücf,

meld)e aus Somen erroud)fen, bie üon frei abgeblühten ^'^sflan^en ftammten.

Xabei gelangte (3)efamtgemid)t einer ^^sflan.^e, l'änge ber '|>f(an,^e unb @efamt=

gen)id)t il^rer Samen ,^ur ^-eftftellung.

II. SBeijser Sein. SRittel ber einjelnen Steiben.

Stbi'tainmung

®en)td)t

ber gan.^en

^^^fiaiiäe

Säuge ber
®eioid)t aller

©amen einer '^ai}l ''|?fl.

^^flanje in ber ^Keil}e

uon eingefd)ro|fenen 'ipfl.
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iiiib l)üd)ftem 'ilusmaf? für bie betreffeube (Siiiciijd)aft iinb in bcr betveffenbcu

'3carf)fommenlrf)aft gibt bann bie QSariatiousiüeite. ^ie eimnalit-\c er,^ululu^ene

^Selbftbeftäubung batte bie 'IsnviatioihJuieite c^eqem'tber beut ;vveiabblüben iüd}t

uevvinc^evt.

3Sariation§iüeiten (Slbftnub bes i)örf)ften uom nieberfteu

Slu^ma^).
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iinb },nmv trat Spnltiinc^ nad) ?,)?cnbc( ein. (Sin non mir tiorc\enommener

'iHn-jnd) einer '^>aftavbierniu-\ uon uieif?blülicnt)eni mit blaulilül)enbem l'ein mif^-

lani^ bi'öliev. "ilMirbe bei inebencinonberabbliilicn flefct)led)tUd)e ^i^eeinflnffnni-^

[)än\ic\ eintreten, fo l)ätten bie meifuMt, frei ,vui)rf}en blauen nbblübenben raenipftens

IV.

®e[amtgett)id)t ber ©ainen: 171-2 @efQmtgeinid)t ber Samen: 259-7

iTJüttel ber ©amengetrid)te: 6-59 5lJJittel ber ©nmengeroirfjte: 5-3

ÜJJittel ber Stapfelgeit)id)te : 57-87 9JiitteI ber ^apie(geiüid)te: 51-3

O = eine Stapfet. (Sri'te je beigefe^te ^ai)l ©eiuid)! ber Jiapfel, bie barnnter folgenben

3af)Ien ©eiric^te ber ©amen biefer Slapfet. SÜJiittel ber @erotd)te ber Samen einer Sapfet

5U unterft unb unteri"trid)en. Stüe ©ercic^te SOtilligrammc.

?iuni tei( eine ^Baftarbievniu] eint-\elien muffen, bie fiel) im fommenben ^aijx

burd) blnue '-ölüte (Xominan,^ oon blauj t)ätte au§eigen muffen.

Sein (ä^t ein (Sinfrf)lie^en ganzer "^^jflani^en ,yi. ($5 fel^Mi and) bei (Sin=

fd)(nB ein.^chier 'iiliiten ein,ie(ne berfelben an. ^i^ei (5infd)lnf5 c^an,^er ^]?f(an,^cn

ift bie 3qI)1 ber qebitbetcn ^ta^ifeln im 'iser()ältni5 ^ur ^^al)l ber 'i3lüten un=

c\efäl)r gleid) ober (feiten ert)eblid)) ^erinc^er al§ bei ^V^'t-'i^bblülien. ^i^i^i^^'

finb bie .Hapfetn, n)e(d)e babei gebilbet werben, (eid)ter al§ bei ^-reiabblülien,

nnb cbenfü ift bie l^a[)[ Samen pro .Zapfet bei (Sinfd)hif? immer eine geringere.

^sn ber !iD^el)r,^a()( ber 'i>erfud)e i^eigte fic^ and) ba? ('')efamtgeiuid)t .Uapfeln,

ba? (*i5efamtgeiüid)t Samen unb bie >^a\)i Samen pro ^].^flan,^e bei ben ein=

<.^efd)loffen abgeblühten ""Pflanzen al? geringer al-s bei ben frei abgeblül)ten.



^Beiträge 5U t>en ©runblageu bei- 3üd)tung einiger laubm. S^ulturpflaujen. 249

'':pf(an,^en, iue(cf)e üüh einliefe!) (offen alnu^blüliten %sf(nn,^en ftammten, er=

lüiefeii ficf) bei 5(nbau im freien Vnnbe nid)t al? minbev üppit^ luie '|>flan,HMi,

iüeld)e non frei abc\eb(iit)ten ^|?fla»sen ftammten.

^ie inbinibneüe t'leine '-l>ariabilität mar nnrf) bei ben '^^sflan^^en uon ber

er,^mnnflenen 8elbftbeftäubnnt^ nid]t i^erini^er.

^•iir c]iirf)tuniv:i,yi)ed:'e erfrf)eint narf) bem oben mitgeteilten 'Iserbalten

uerein,^elter meif5blit()enber '>]iflan,^en, bie ^mifct)en ,^nl)lreid)en blaublübenben

abblii()ten, räumlid)e 3H^li>-'ninc\ ber ©Uten unb erften 5lbfaaten geniigenb.

(i'infdilie|3en ein,^e(ner ^^sflansen ift aber and) ol)ne erl)ebLid)e 3d)äbiiyinin möglid).

'-öe^ilglid) ber i^erteilnng üon ilapfel= unb Samenfc^mere ergab fid):

^ie (Snbfapfel ift oft bie fd^merfte ber ''liflan.^e, bod) beeinftnfH bie ;]a{)[ ber

an?gebilbeten >3ameu erl)eblid). ^ie 8i-il)ltni für bnrd)fd)nittlid)e 3amen=^

ld)mere finb bei mittel{)od) ftet)enben 5lapfeln in ber !'Kegel bie l)üd)ften. '^tnd)

bie fd)merften Samen einer "^^sflan^efinben fid) meift in mitteÜ)od) ftebenben.'iiapfeln.

Csnner()alb einer 5^'apfel finb bie Samen .yoar iierfd)ieben fcf)mer, bie

@emid)te (geigen aber bod) innerhalb einer it'apfel, im ^inn-gleid) mit jenen ber

Samen einer anberen, eine gemiffe @int)eitlid)feit, fo baf? in einer 5tapfel meift

nur fe()r fd)mere, fel)r leid)te ober mitte(fd)mere oov[)anben finb. ®ie fd)merfte

Stapfet einer fd)mereren ^^^ftan^e ift in ber ^Kegel fd)merer als bie fd)iüerfte

einer (eid)teren. Sine 33e§ief)nng 5iüifd)eu @emid)t be§ fd)iüerften Samens

ober bnrc^fd)nittlid)em @eroid)t eine§ Samen§ unb '*].^flan5enfd)roere läf3t fid)

nid)t feftfteUen.

Sonnenblume.

®ie e^eftftetlungen bei Sonnenblume (Helianthus annuus L.) erftrerften

fid) auf bie 'iDiögUd)feit be§ (5intritte§ einer Selbftbefrud)tnng bei eingefd)loffenen

'i^liitenftänben, auf bie 'i'W^öglif^feit ber gegenfeitigen '-öefrndjtung ber '-yiüten

eines .torbee( unb ben ©rfolg einer folc^en gegenüber bem (Erfolg bes freien

'J(bblüt)ens unb jenem einer 'i^aftarbierung, bann auf bie gegenfeitige '-öeeiu;

ftuffung Derfd)iebener neben einanber abblül)enber ^uirmen unb bie inn-teilung

ber 5lornfd)mere im ^rud)tftanbe.

® in gefd) (offene 'ölüteuförbe entmicfetten bie Jvrüd)te fd)einbar

üo((fommen normal, unb mürbe erft bei ©rmitttung bes (^)emid)ts ber eiu,^elnen

Slörner nad) 'J(ufid)neiben berfe(ben feftgefteüt, baJ3 fämtlid)e ^^-rüc^te taub

maren. '2)er !i^erfud) lüurbe me()rmal§ bei üerfd)iebenen ^-ormen in ben beibeu

oaf)ren 11)01 unb 11)02 mieberbolt unb lieferte immer ba§ gleid)e (ärgebni§.

(Ss \:)at bemnad) Selbftbeftäubung bei Sonnenblume feinen (Srfolg, foroeit

Samenbitbung in ^-rage fommt; bagegen entmicfede fid) bie ^rud)tl)ü(le normal

unb (geigten bie tauben ^rüd)te felbft eine äbn(id)e '-Iserteilung ber Sd)mere,

als normal ausgebilbete.

®ie ^l}iüglid)feit gegenf eiliger 'iU^f rud)tung ber 'iMüten einee;

^orbe§ raurbe bei fdiroar^famiger Sonnenblume auf
,

zweierlei ^2(rt nnterfud)t.

(Ss mürben bie je an einem 4:ag aufb(ü()enben "iMüten eines .Korbes mit einem

17
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^sinfcl üluTfalivoii iinb c§ umrbe üüu nnberen, c\(eid)fanc- eiiu-\cld)loffcn c\c=

IialtciuMi 5Uh-bcn bor '^.hUIcii je an einem 3:at^ i"\efannnclt nnb anf bie am näd)ftcn

Jai^ bliiluMibcn '.^liitcn beeiclben .^Uirbcj; anft-\ebrad)t. 3'^ beiben ^äUen imtvbe

^JlniaH von iamcnfül}renbcn iis-nid)ten ehielt, in tnjtcrem ftärferev, mo(il bcs;()alb,

roeil babci mcnil•^el• '].HiUon ncvlovcn c\d)t. 3i""H'vl)in ftanb bie '.i^efnid)tnnc\ inner=

fialb eine? .Viorbeei t"\ei]ennber bem /5-reiabblnl)en tum '^^flan^en bev fd)iDav,v

jamicien Sonnenblnme im (^niarntt^emirf)! ber ;'yrüd)te mit Samen pro .^orb,

im bnrc!)fc!)nittlid)en (^)emict]t biejer i^s-riirfjte nnb im *i^erl]tä(tni'? ber ^]a{i{

jamenl)altiger A-n'id)te .yir ^alil ber '-öliiten pro .Uorb .yirüct'.

^ei t'iinftlid)er 'i^aftarbierunc^ mnrbe fein ($infhif^ anf bie ^^^^101)1=

gro^e i-;efnnben: meif?e Sonnenblumen ()atten ein bnrct)id)nittürf)e? öemirf)!

einer A^uc^t non 0,073, mit fd)mar,^er baftarbiert üon 0,071, jct)iüar,^jamii^e

ein foId)e5 oon 0,182, mit iüeif3famiger baftarbiert uon 0,121 g. (£s erc^ab

fid) alfo and) bei 'i-^aftarbiernnfl nur eine ^rud)tfd)mere, me(d)e bie betreffenbe

9}|utter and) bei 'öeftmibuni'; in ber ^yorm fle,'iei!.lt I)aben mürbe. ,^^n biefem

5>eri^leid) maren nnr '|>flan,^en uermenbet luorben, meld)e in brei (Generationen

nad) einanber bie c^leid)e Samenfarbe gezeigt f)atten. 5lnnftlid)e 'öaftarbierung

ftanb gegenüber i^-reiabblü()en etma-5, in einem ilyaU felbft beträd)t(id) .yirücf,

iDol)l and), meil bie fünftlid)e ']?oUenübertragnng bei nid)t lofem 'l^ollen immer

mongeÜ)after erfolgt, ^ie betreffenben ,3al)leu finben fid) mit jenen be§ erft=

ernüät)nten ^-i>erfnd)e5 oereint in ber fotgenben 3:abeüe:

Lobelie L
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^ei '^cenbicvtiu] meiner ^ntevfud)Ulu•^e^ über bie 'i^eftäiibinuvnnnliältuifje

bä ber 3üiinenbUime erjd)ien ber •"). ^->^aub ber t\lhttatiun?tl)eorie mn be '-Isriesi,

in iuelrf)em aucf) bie 'OJiitteiluiu] eut()alteu ift, baf? bei tuii[tlirf)er 'i^eftäiibiiiuj

innerf)alb ber 'ölüte eine? £orbe§ mir fpärlicfie 5amenbilbinu^ erfolgte, ^er
5lutor beobarf)tete and), baf^ eiu,u^ln ftel^eube Sonnenblumen ami) bei reirfjerem

'-^ejud) uon .spummeln nur fpärlid) jamenfübrenbe ;^-rürf]te auebilben.^ "^iV5

(Ergebnis ber 'öerfurf)e nnb '^eobad)tungen uon be 'i^riee. ftimmt mit jenem

ber eigenen 'l>erfnrf}e überein, bas; bei 'Jlufbriugung uon '^nillen eine? Jage?

auf bie 'i^lüten be? näd)ften -Jages erl^alten mürbe. J^-ür bie '.}(ufbringung

CCerreibung) uon ^^ollen besfelben 3:age§ mürben oben ja beffere (Srgebniffe

mitgeteilt.

^er (S i n f l u f? u e r f d) i e b e n e r Jy o r m e n a u f e i n a n b c r mürbe burd)

^nfaat uon ^-rüd)ten fold)er ^-ormen, bie fid) burd) bie ^-ärbung ber ;yrud)t=

fetalen uon einanber unterfd)eiben, feftgeftellt. @§ lieferten, nad)bem ^^^flaujeu

ber brei A'ormen u e b e n ei n a n b e r a b g e b l ü f) t l^atten, bie geernteten 3^rüd)te

^^flan.^en mit uerfd)ieben gefärbten ^-rüc^ten unb jmar:'^)

bie meif5 unb grau=
|
8 ""^sflansen mit raei^ unb graugrün geftreiften ^iörnern,

grün geftreiften 2 ^-^^flan^en mit meinen hörnern,

.Körner:
|
4 ''^iflan^en mit brauufd)roar;^en 5lörnern;

I

4 ^'^sflan^en mit meiß unb graugrün geftreiften .hörnern,

bie meifjen .T^örner: 2 ^^^flan.^en mit meif^en .hörnern,

I

2 ^^sflan,^en mit braunfdjmarjen .hörnern.

($'? .'.eigt fid] bemnad) eine gegenfeitige 'i^eeinfluffung ber ;^-ormen bei

^iebeneinanberbau berfelben, mobei burd) beu 'inn-fud) nid)t entfd)ieben ift, ob

t)ie gegenfeitige 'Beeinfluffung im erften 'iun-fud)5Jal)re ober in bem biefem

vorangegangenen ^ai)x^, in meld)em bie Jvormen and) neben einanber im

t)otanifd)en ©arten p .^ot)enf)eim abgebtül)t l)atten, erfolgte, "öei Jyortfe^ung

bee 'i>erfud)e§ mürben in ,^mei meiteren 3i"tf)i't'J^ 1^' immer .VUirner ber 'iim-

gangeform an^jgelefen unb gefät, bie au'jgelefenen ^|>flan5en blühten neben

-einanber ab. (&^ gelang nid)t, eine einl)eitlid)e (Samenernte ,vi er,^ielen, e5

fanb immer mieber gegenfeitige gefd)led)tlid)e '^eeinfluffung ftatt, fo 'i^a]] immer

nur ein Seil ber '^iflan^en bie entfpred)enbe Jarbe ber 5riirf)te aufmie«;.

®te Sd)mere ansgebilbeter Äörner im ein,^ einen 'Blüten =

forb ,^eigt gefet^mäfeige Verteilung. SBerben bie @emid)te ber ein.^eluen

JVvüd)te in einer Tabelle unter einanber gefetzt, fo mie biefe A^rüd)te uon auf^en

uad) innen in gefrümmten rabialen ^Heil)en ftel)en, fo ergibt fid) bie meiter

unten angegebene 'äxt ber 'innleilung ber ^•rud)tfd)mere, bie burd) einige '-öei-

"fpiele belegt merben foU

:

') ^ie 5J?ittatiou«tl)eorie II, .5, ©. .^42.

^) %k faraun[d)uiar5en 3-rüd)te f)atten mir äioei ^flanjen geliefert, bie übrigen

TOaren 511 ®runbe gegangen.
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i^orngeiüid)! in ©ramm.

i^orm mit grün unb roeifjgeftreiften

grüd)ten

JHeibe a JHei^e b
^

9ieif)e c

('Jlllfu'll)

(^ovm mit iveipen 3'rüd)ten

9ieif)e a ' 9ieif)e b I 9ieif)e c

0,09

0,102
0,11

0,11

0,115

0,105

0,11

0,1

0,11

taub
0,108

0,10

0,10

0,104

taub

0,099

0,102

0,078
0,095

0,100
0,105

0,108
0,105

0,095

taub
0,102

0,095

0,105

0,102

0,078

0,085

taub

(Snnen)

0,097

0,093
taub

0,091

0,100

0,105

0,108

0,097

0,110
0,100

0,110

0,100

0,099

0,097

0,088

0,085

taub

(5-orm mit fdjiuarjen 3^rüd)ten

(31u^en)

5Keit)e a

0,05

0,079

0,09
0,089
0,088

0,086

0,08

0,08

taub
0,077

0,069

0,062

0,062

taub

?Heit)e b

0,089
0,09

0,088

0,083

0,084
0,087

0,08

0,082
0,078

0,07

taub

(5nnen)

5Kei^e c

0,09.

0,092

0,085

0,087

taub

0,084

0,08

0,062
0,068

0,075

0,065

0,063

0,061

taub

0,049

0,078

0,068

0,072

0,073

0,08

0,081

0,074

0,072

taub

0,054
0,053

0,078

0,065
0,059

0,079

0,083
0,076

0,075

0,070

0,062

0,067

taub

0,076

0,077

0,080

0,082

0,087

0,092
0,083

0,073
0,081

taub

(i^nnen)

(^orm mit meinen {^rüd)ten, eingefd)fo[fen,

abgeblüf)t, nur taube (5'i"üd)te

9{eii)e a 9ieif)e b $Heif)e c

0,029

0,036

0,039

0,0335

0,0395
0,041

0,037

0,036

0,034

0,031

0,029

0,026

0,0245
0,0225
0,0275

0,0255
0,025

0,035

0,042

0,042

0,0455
0,042

0,043

0,04

0,045

0,04

0,0425

0,037

0,036

0,031

0,035

0,028

0,027

0,025
0,027

(Qnnen)

0,03

0,039

0,044

0,042

0,0455

0,04

0,047

0,042
0,044
(),(>5:j

o,;i47

0,044

0,045
0,038

0,039

0,034

0,039

0,03

0,034
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^ie äit^erfteu S^öruev ber eht^ehieu 9\ei(icu [iiib (eirf)t, nnrf) innen ^u

nimmt ha§ @eiT)id)t rafd) ,yi nnb fällt bann admälilirf) h\i-> in bie innerfte

'ipavtie be§ 5l'orbe§, luoietbft fid) immer eine größere ^In^a^l (8, 10, 12) tauber

?^rnd)te befinbet. v^ie jrf)iüerften ^-riic^te einer ^Keibe fi^en bei 3äf)tiing aller

^rnrf)te meift im äuf3eren drittel, jeltener im mittleren, nie im inneren. (5in

^ufammenbang mit bem 2(ufblüben finbet fid) au(^ t)ier, ba basjelbe in einem

^orb üon au^en nacf) innen fortfcl)reitet. ^anbbleiben ein^^^elner ^n-ürf)te förbert

t)ie ©ntmictUnu] ber nebenftebenben ^meifellos unb erljöbt baber etmas bas

(S)eund)t berfelben. ^ie 'i>erteilung ber (od)raere ber 3^rurf)tbüllen bei 5yru(i)t=

[täuben, bie nur taube ^rüci)te entf)alten, ift, mie au§ ber legten ©nippe düu

3al)lenreilien beifürgel)t, im mejentlid)en bie gleic!)e mie bie 'inn-teilung ber

©rf)mere ber J-rüdjte im .ft'orbe.

'^ei oonneublumen tritt bei 3Iu§jcl)lu^ oon ^nfef'ten ^ruc^tbilbung ol)ne

©amenbilbung ein. "Bei fünftlicl)er 53aftarbierung f'ann bal)er bas 5la|triereu

unterlagen merben unb genügt (£inid)lief5en nnh Ülufbringen bess frembeu

•»^ollenei, wobei jebod) ein i^erreibeu besfelben p üermeiben ift. ^üuftlirf)e

93eftäubung innerl)alb ber 'i^lüten eine§ .Korbes ift oon ©rfolg begleitet, 'öei

bem neben einanber erfolgenben 5Ibblüben Derfd)iebener Jvormen tritt eine

gegenfeitige 'Seeiufluffung berfelben C^aftarbierung) ein. 33ei ^ürf)tung erfcf)eiut

c§ baber notroenbig, au'^gemäljlte ^-ormen minbeften§ räumtid) oon anberen

j^u ifolieren ober fünftlid)e Q3eftäubung üor^unebmen, meld)e ,yimr etma? meniger

^rücl)te unb leicf)tere ^-ri^te al§ ^reiabblül)en liefert, aber immerbiu braud)-

baren (ärfolg gibt, ^n einem ^ölütenforbe erfolgt ba§ ^lufbtübeu ber ^)iöbren=

bluten Don au^en nad) innen, bie e^rurf)tfd)roere nimmt oon au^en ab rafd)

SU unb fällt laugfam gegen ba§ ^unerfte be? 5l'orbe§ p, roofelbft met)r ober

weniger 5al)lrei(i) immer taube ^rücf)te fid) befinben.

Die :5or!en!äfer*5amta bev haxjcviid^en Bod)ebene inxb bcs

(Bebirgeö.

Sßon ® i t b e r t ^ u d) §.

"vni 'leerlaufe ber legten ^eit fiub me^rfarf) fauuiftifrf)e 3ufammen=

ftellungen ber ^Borfenfäfer ber üerfc^iebenen Sauber erfrf)ienen. 3o fiub bie

^orfeufäfer oteiermarf§ üou S. ''^rancfif in feiner ^ufammenftellung ber

^'äfer 5teiermarf'5, ©ra^ 1S71, entbalten; er fübrt 48 ^Jtrten auf, ,yi beneu

^irf)boff für «Steiermarf nod) Scolytus laevis Chap. unb Toinicus

infucatus Eiclih. (l)eute mit duplicatus Salüb. ,yifammengeu)orfen) an=

fül)rt. ;vür ^l)üriugen l)at Jorftrat Siel In er in feinem '-Ber.Hndjuiy ber Släfer

3:l)üringeu5 1878, 62 3{rten angegeben, bap fül)rt er nocl) Coccotrypes

(bei ibm Dryocoetes) dactyliperda Fbr., au§ ^attelfernen eingefübrt, unb

bie var. piri Ratz, oon Scolytus pruni Ratz. an. ')^rofeffor ^obann
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^iiotef (}at bie 'i^orfenfäfer 'öo^niene inib ber .s3cv5egoir)ina 1894 in bcu

iniffcnidiaftlidicii -\1Jittcilinu-\eu aui* 'iBoc-nicii iinti ber .s^cl\?,cc^ou)i^a II. 'i^aiib

5iiianinuMu\c[teUt iinb ~ü "ülvteii geuanut. ($r bcfrf)reibt babei neu bcii

Scolytus aceris inib einen Hylesinus Henscheli, ber aber ibentifc^ ift mit

H. oleiperda Fabr. .Ünotef iiermebrt bie l'ifte ber '-yorfenfäfer "ixvöniens

in bcr üfterrei(i)ijd)eu '-l^iertelial)rev'irf)rift für ^-ürftiuefen 1(S5)7 in einem "Ik'u

trag jur 'Biologie ber bü5nifrf)en '-öorfenfäfer S. 130, um S 3(rten nnb in

berfclben ,S*-'itfd)nft 1899 in einem jmeiten 'Beitrag um meitere 10 'JIrteu,

fobafj er 74 'Wirten (mit SegfaU bes H. Henscheli) feftgefteüt (lat.

^•ür "öaben f)at 1898 ']3rof. 'Jh'if5lin in ber für[tlic^=natuntiifjenjd)aft=

li^en 3^itid)rift, "iöanb VII, ©. 273, bie 'öürfenfäfer .^ufammengefteüt. (Sr

,^äl)lt 67 3Irten auf. Jyt'nier l)at Dr. ""Max .söageborn in .Spamburg bie

•öorfenfäfer ber 'Ocieberelbfauna in ber Oiatuni)tffenfd)aftIirf)en ;^eitfct)rift für

2anb= nnb ^yürftunrlfc^aft 19()H, Apeft ö, 3. 1()9, aufge^älilt, ')'.\ xHrten feft=

gefteüt nnb einige biotügifd)e 'Oioti^en beigefügt; nnb neueften^ liat Aorft=

affeffor (Sgger? bie "iöorfenfäfer be? ©roHber^ogtums .Steffen in berfelben

,'^eitfd)rift 1904, .ipeft 2, S. 8S, neu ^ufammengeftellt unb ()7 'ifrten fid)er

nact)geiüiefen. ^lufjerbem ermäbnt er nod) ha^ 'X^ürt'ommen uon lo anberen

'Jlrten als maf)rfd)einlid) unb bae 'iHirfümmeu üon 4 "Jtrten für möglirf).

.V)ier barf irf) aud) bie ^ufammenfteüung ber 'öorfenfäfer Cfterreic^§

nid)t unerii)ät)nt (offen, gegeben non '^Nrof. a\ '®arf)t( in bem 5^tapitel Jyürft=

fd)u^ im 3"tnläum5merfe: (^efd)irf)te ber üfterreid)ifd)en Qant- unb ii^-orftmirt:^

frf)aft unb i{)rer ^nbuftrieu 1848—1898, roo '-ißad)tl für bie @efamtmünarcf)ie

107 3(rten ermäbnt, ,^u benen aber feit biefer :^eit mieber einige binjuge^

fommen finb.

Wn ber ;^eit luerben bie Innbreitungegebiete ber uerfdjiebenen '-öorfen^

fäfer bnrd) neue ,'^nfammenfte(hingen unb 'Okrf)träge [)W}^n immer ftd)erev

feftgefteüt merben, luae; fomobl für ben ^-orftmann, mie für ben Cfntomologen

oon grofjem ^^tereffe fein mirb.

3ct) t)abe e5 unternommen, auf ('»h'unb meiner eigenen 3ammeltätigfeit,

fomie geftü^t auf 'Eingaben uon '^srof. Dr. '^^auU), uon Dr. Reifem i^

unb uarf) Xurrf)ficf)t unb ')iid)tigfteüung ber 5amm(ung bet? .s>errn Ott et,

ber nur .^täfer uon 1llh'ind)en unb Umgebung (2.') km Umfreiy etma) fammelt,

ber and) von Dr. ©emminger uerfc{)iebene^ö übernommen biit, bie '-l^orfen^

täferfauna lum "i).lh'inrf)en, ber bai)erifd)en .Viodiebene unb bem baqerifcben (^)e=

birge ,^ufammen,yifteUen. '-iNoUftänbig ift bie l'ifte aUerbinge nod] nid]t, bo(^

glaubte id) mit ber !^erüffenttic^uug berfelben nid)t j^ögern ,yi follen, ba fie

fd)ün eine gan^ ftattlid)e 'iln^'iabl .Uäferarten aufmeift unb üielleid)t bayt an--

eifert, biefelbe menigftens annäbernb ,yi nerüollftäubigen.

3n ber ^Heibenfolge ber 'Jlnfviblung ber 'Jlrten folge id) ber 'be-

ftimmungstabelle ber '^^orfentcifer oon ^Heitter.
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3^ami(ie ber Scolytidae:

3?üu opUntfäferu finb mir foltjenbe befannt:

©ritppc ber Scolytiiii.

(3)attuiu] Scolytus Geoffr.

1. Ratzeburgi Jansoii, an ber ^^irfe um ^\")lüuc{)en unb auf ber

4')od)ebeue f)äufig.

2. scolytus F., in ben Ojaraucn an ber Ulme ()äufig.

8. laevis Cliap., an IKmenäfteu in ben ^l^vaueu, befoubers im eng=

lifrf)eu ©arten ijänfu]. ^d) I)abe i(in be? öftern im ^Jluguft unb

@nbe ^uli beim 'öruti3ei"rf)äft betroffen.

4. pygmaeus F., naä) ber Sammlung be§ ^errn Dttel, ber ben

Hafer Don ©emminger übernommen bat. ^i) ft'lt'ft ^l^be il]n nicf)t

gefunben.

5. pruni Eatz. an Cbftbäumen. ,;3d) I^^J^ft faub ein (Sjemplar einmal

an einem Ulmenaft. 3tucf) nad) ber Ötteffc^en Sammtung.
G. intricatus Ratzeb., nad) Öttel I}äufig an ®id)e. 3(ud) oon '>^>rof.

'']>auli) oft gefunben.

7. rugulosus Ratzeb., nad) ber ©ammlung bes .soerrn Öttet.

8. multistriatus Mrsh. mit bem grof^en Ulmenfpüntfäfer t)äufig au

ber Hüne im englifd)en ©arten bei 'i'-lhind)en.

®ie IKmenfäfer bürfteu in allen Jf^Baiitm, mo bie Ulme f)äufig

ift, rorfommen. ®ie Ulme fommt an6) b\^ in ba? ©ebirge allent=

Ijalben uor, bod) mei§ id) über ba^ iHn-fommen ber iUifer bort nid)tg.

'-I^on "öafttofern finb bi?l)er folgenbe befannt:

©ruppe ber Hylesinini.
©attung Phthorophloeus Rey.

9. spinulosus Rey., an trorfenen ^id)tenäften in ber .pod)cbene unb

im ©ebirge.

©attung Hylesinus Fbr.

10. crenatas Fbr,, an ber (äfd)e um 5Jlünd)en t)äuftg , nad) ^'^srof.

"liau li) bei Jreifing unb am "iöeitfee bei ^Heut im '.ffiinf'el (©ebirge).

'tiJlitte bis @nbe :3uli finbet man il)n '0{ad)mittag5 bei >5onnenfd)ein

fd)roärmenb unb bie 9 9 beim ©inbol)ren in bictborfige^, ftel)enbe^,

mie aud) üegenbe? .Spolj, iüäl)renb bie cfcf bie otämme ablaufen

unb bie fic^ einbot)renben 9 9 ,yii' '-öegattung auffud)en.

11. oleiperda Fabr., üon Dr. Seifemil^ unb mir ISiXi an ber ©fd)e

gefunben, er brütete an 'Jlften, aber aud) am Stamm mit crenatus

unb nad) ^|>rof
.

'|i a u 1 1) auc^ mit fraxiiii ^ufammen. *:Kn ben ®fd}en

um 3)lünd)en ift er ^uroeilen in 9)hMige ju treffen.

12. fraxini Panz., an ber (£fd)e gemein. !i5on '^Nrof. '^sauli) an<i} im ©e^

birge um Seebau? bei ^Kubpolbing gefunben.
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©attuiu^ Pteleobius Bedel.

13. vittatus Fabr. finbet fid) .^umeilen an ber Ulme im engliirf)en ©arten.

©attung Myelophilns Eiclih.

14. piniperda Lin.

15. minor Hartig, beibc au bcr ^^[ixc gemein.

©attung Dendroctonus Erichson.

1(). micans Kugelann, an ber Jyid)te ,^erftreut überall, üon ''prüf.

''l^cinh) ()änftg gefnnben in Jyorft .'liaften, im (Sbersiberger ^^^arf, im

i'^üfülbinger ^yorft, in ^^^smaning, "ißefterliol>, bei l'anbsberg am l'ect),

im Jorftamt ^ül]enfird)en, bei iperrfd)ing, bann im ^rei§ (Sd)mabeu.

33on "»Prof. ^. dJlar^x bei ©eifenfelb unb oon Dr. Sc^üpfer bei ©rafratl).

©attung Xylechinus Chapuis.

17. pilosus Katzeb., nacf) 'prof. '^pauh) an unterbrücften, üertrorfnenben

^id)ten, bann ^nd)tenäften unb and) an <3äii"en in ber .S^')oc^ebene

bi? f)od) in§ ©ebirge ()äufig.

© a 1 1 u n g Pol y g r a p h u s E r i c li s o n.

18. poligraphus Lin., uad)'prüf. "panliian Jidjtenftämmen unb elften, oft

mit typographus jugleicf) bis f)od) in bie Q3erge gemein, ferner

an<i) an ^-öliren nn 'Perlacfier *parf.

©attung Hylurgus Latr.

19. ligniperda F. nad) Dttel.

©ruppe ber Hylastini.

©attung Hylastes Erichson.

20. ater Payk, an Jyöfjren überaÜ.

20a. ater var. brunneus Er., düu mir aus ber D 1 1 e rfd)en Sammlung

beftimmt.

21. cunicularius Er., an ber ^•id)te gemein.

22. linearis Er., nad) Öttel um 53lünd)en.

23. attenuatus Erichs.

24. angustatus Habst.

25. opacus Er., aii^ brei nad) Öttel um 9}Zünd)en.

Untergattung Hylurgops Lee.

26. palliatus Gyll., an abgeftorbenen 5id)teu ()äufig, aber oon *prüf.

''Pauli) aud^ in frifd)en ^id)ten unb ^-öbren in ^-orft .rtofteu,

'Perlad)er 'Parf u. f. m. fel)r oft gefunben.

©attung Crypturgus Erichson.

27. ])usillus Gyll., au ^id)te al§ (Sinmieter bei typographus unb

auberen ^it^tenfafern überall ^n finben.

28. cinereus Herbst., üon mir in i;Vid)tenrinbe ou§ 'Jöolfrat5l)au]en ge=

funben. 'Jlud) lum 'prof. 'pauh) in Aorft .^'aften in i^Md)te i^ugleid)

mit jmsillus gefunben.
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3]üu ^Bürfenfäfevn fiub bisher folgenbe gefimben:

@ r u p p e b e V I p i n i,

©attung Cryplialus Ericlison.

Untergattung Taenioglyptes Bedel.

29. piceae Ratzeb., .yigleid) mit ciirvideiis nnb pissodes piceae nnb

aud) aüciu I)äufig.

80. abietis Ratzeb.

Untergattung Ernoporus Thoms.
31. tiliae Panz., düu Dr. !!?eifen)tt^ gefunben.

32. caucasicus Lindein., non mir im 5(ugu[t 11)03 an Tilia parvifolia

am Starnbergerfee, eben am 9Ui§f(iegen begriffen, gefunben.

33. fagi Fabr., überall an 9?ott)bucf)e ()äufig.

©attung Pityoplithorus ®icf)t)off.

3-1. Lichtensteini Ratzeb., nacf) (£id)t)off üon ^öbner um 5)h'inct)en

gefunben. (®id)(]off: ^ie europäifdjen "i^ortenfäfer Seite lOÖ).

35. micrographus Lin., an ':)kbe(I)ül5ern, and) an Segfö^re, überoÜ

(läufig. ^}^acf) '^^rof. ''].s au li) feiner,?)eit in grüfjer ßaf)! in ben lum

ber 31onne getöteten 5irf)tenfulturen unb jel^ in ben 'iBipfeln ber

t)om Q3Ii^ befd)äbigten ^-iditen.

36. exculptus Ratzeb., oon Dr. Seiferoit3 mitgeteilt, unb and) ge=

tegentlirf) üon "»profeffor ^]?autt) gefunben.

(Sattung Pityogenes Bedel,

37. chalcograplius Lin., nad) ''^^rof. ^i^ault) an 5id)te auf ber S^oä)-

ebene mie im ©ebirge gemein.

38. bidentatus Herbst., an ^öf)re auf ber ^oct)ebene von ^)>rüf. '^muiIi)

unb mir gefunben.

39. quadridens Hartig, um 9}iüncf)en.

40. bistridentatus Eichli., an ,5egfüt)re am "JßaHberg uon mir gefunben,

niot)l überall ,^u treffen, mo bie i^itfcl)e n)äci)ft.

©attung Ips.

41. sexdentatus Boerner, üon '*]>rüf. .^. ':\>Zai)r in ©rafratl) unb in

O^ürftenfelb ^rurf uon ']srüf. ^|?au li) gefunben.

42. typographus Lin., überall an i^'irf)te, aber and) an Jyöbre imu

^]irof. ^^auli) bei ^^^örnbrunn gefunben.

43. amitinus Eichh., Don '>)3rof. ""^ au li) in ^orft .haften, im A^ofolbinger

^•orft unb bei ^'^^affau in Aict)te gefunben, auct) uon mir einigemale

an ^nrfjte gefunben.

44. cembrae Heer., nad) ']irof. ']^auli] im (Gebirge an !i'ärd)e b^ufig.

4ö. acuminatus Gyll., an ^-öbre. '-Ihiu '].^rL1f. ""^^auU) im '^].serlad)er

'^]3arf angetroffen.
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46. suturalis Gyll., iiad) ber Cttcrfrf)en Sammhnui itnb nou ^^rof.

^^Naiili) bei i^tivd)fecün flefiiubcn.

47. proximus Eichh., düu ''l^rüf. ']3auli) bei Jyüvfteufelb ^^viirt gefimben.

48. laricis Fabr., und) Cttel, aurf) uon '}>rof. ''|>au(i) unb mir oft

gefiuiben, im föebivge unb in bor (i-bcue t^emeiu.

49. curvidens Germ., uarf) ']Jvof. '|>niili) in bcn 'Jdpeu i-^cmein. '-Ihiu

biefem unb mir aiid) bei Jreifini^ t^efuubeu.

(Gattung T a p h r o r y c li u s E i c h li o f f

.

5U. bicolor Herbst., oon ^]3rof. ''^s au Ii) bei ''i3evnvieb flefammclt iiub

nad) Öttel.

©attuug Xylocleptes Ferrari.

51. bispinus Duft., na^ Öttel. 'i^üu '^rof. "»Pauli] unb mir an uev'-

fd)iebcncn Crten gefunbeu.

(Gattung Dryocoetes Eich hoff.

52. autographus Ratzeb., überall gemein.

53. alni Georg, von mir im ^DMrj 1904 feftgeftedt. ^&} fanb an

3öeif5erlen im 3(lbacf)tal bei 3:egernfee ben ^-raf? fornie Fragmente

be? 5läfer5i. l^'benbe 5läfer befam irf) leiber nid)t. Dorf) jd)eint

ber Ääfer nic^t feiten p fein, ha irf) an abgeftorbenen !föei^erlen

überall feine ©puren fanb.

54. villosus Fabr., nad) Dttel an (Sid)enftöden um ^l)huid)en.

Öül^bülirer finb folgenbe befannt:

© a 1 1 u n g X y 1 e b o r u s E i c li h o f f

.

55. dryographus Ratzeb.

56. monographus Fabr.

57. Saxeseni Ratzeb., alle brei nad) Dttel.

©attung Anisandrus Ferrari.

58. dispar Fabr., überall p treffen.

©attung Xy Icterus Erichson.

59. domesticus Lin.

60. signatus Fabr., beibe an 2aubl)ül,^ern l)äufig.

61. lineatus Oliv., an ^JIabell)ül,^ Mi'fii^-

Familie ber Platypodidae.
© a 1 1 n n g P 1 a t y p u s Herbst.

62. cylindrus Fabr., nac^ Öttel, ber bie .Uäfer uon öJemminger über=

nommen bat.

i]u biefen fid)ercn (52 iHrten uermulo id) nod) folgenbe: Pteleobius

Kraatzi Eichli. in Ulme, ben id) in ^Uläbveu unb Öfterreid) gleid),^eitig mit

vittatus fanb. Hylurgops glabratus Zett., ber in Steiermarf unb ITirol
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Dorfümmt, beu irf) in fiävuteu tu (}ö()eren 5ac\en nefitnbcn (labe, biivftc bcr

9(na(ügie (falber in beu I)ül)even ^2a(\cn iu bem öau^eu 'JÜpeujui] uertveteu

feiu, fo raaf)rfd)eiu(irf) aud) im bai)erifrf)eu ©ebirge. Pityophthorus Henscheli

Seitner uub g-labratus Eichhoff, bie id) aubcrwnvt^^ iu ber l^Hnfö()ve mit

bistridentatus uub micrograplms faub, t'öuueu Lneüeid)t aucf) l)icr gcfuubeu

merben. 2lu§erbem oermute id) aud) bas '^ovfommeu uou Cryphalus

saltuariiis AVeise uub intermedius Ferrari, ^ie ^'^nippelu finb iu beu

3(ueu übera(If)äu|ig uub fo ift e5 möglid), baf? au i()ueu Trypophloeus graiiu-

latiis Ratzeb. uub asperatus Gyll., fomie Xyleborus Pfeili Ratzeb. uub

cryptograplius Ratzeb. Dorfommeu. ©beufo fommt t)ie(Ieid)t Polygraphus
subopacus Tlioms. uebeu poligraphus uor, uub mit großer 3idiev()eit

möd)te id) ha5 'i>üvt'ümmeu üüu Carplioborus ininimus Fabr. beljaupteu.

iXhcv Dr. paffon'6 ^alfmeffcr.

58on mob. ® I u ^, 5(lftftent ber (Sibg. fovftr. «erfud)§an[ta(t in 3ürid).

3m 3afli'fl(ii^ 1^>^>'^ biefev ßeitfd)nft, ."peft 1, Seite 41, unirbe Dr. ^Hiffon'^^

'^(ppavat ^ur 'öeftimmuug be5 fü(}teujaureu Äatfe? iu 'i^obeuprobeu empjol)leu.

©eftü^t t)ievauf fd)aff te uufere 3(uftalt beu fteiuevu luie and} hcn gvöJ3eru 3(pparat

an, um bei 'öübeuuuterfud)uugen fid) rafd) über beu .ftalfgel)alt oiientieveu ^u

fönuen. 93eraulaf3t burd) einige auffällige ^Hefultate, prüfte id) beu 'Jlppavat

näl)er uub fam .yim 3d)luffe, ba§ berfelbe tl)eüvetifd) auf fd)mac^eu ii^iif5eu

ftel)t, uub ba^ bie 9iefultate uid)t ül)ue meitere§ üermeubbar finb. ^-l^ielleid)!

bürfte eine bie§be?,üglid)e "ilJiitteiluug bem einen ober aubern iL'efer, ber im

'öefi^e eine? füld)eu 3(pparate^o ift, millfommen feiu uub il)m bie "iV)iül)e ev=

fparen, felber bie gleid)e Unterfud)ung üür,^uue()men.

^as *!priui^ip bes 'Jtpparate^o berut)t auf bem eiufad)eu d)emifd)eu 'inn-^

gang, monad) ber fü()leufaure ^alf bei ©inmirt'ung üüu 3al,?,fäure .Uül)len=

fäure (^üf)len=^ioj:ib) entmicEelt, uub jroar nod) ber ^ormel:

Ca COs + 2 H Gl = 00^ + Ca CI2 + H2 O
9JlolefuIar=®eiüid)t : 40+ 12 + (3 . 16) = 12+ (2 . 16)

100 ®eund)tgtetle CaCOs = 44 ®eiüid)t§tei(e CO2

über: lOOO mg füt)leufaurer .^ialf geben 440 ing .^iül)lenfäure.

"Diad) I^Jiegnault ift für TGO mm ^rud; uub 0" 4:emperatur:

1 Sit. l'uft = 1,293 g,

Spe^. (Semid)t ber 5^tol)lenfäure = 1,529 g,

fülglid) ift 1 Sit. iiol)lenfäure = 1,977 g,

ober 1 cm -^

„ = 1,977 mg.

Dbige 440 mg ^o()lenfäure entfpred)en alfo einem i^olumeu üou 228 cm^;

ober: 1 g fol)lenf. .Qalf entmicfelt unter ber (i-inmirfuug ber
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3 a
l ^^ 1 ä II

V

e b c i c i n c m 2) v

u

d u o n 7 (5 inm u ii b ei u e v X c in p e v a t u

v

im 11 ()** i>2:i cm^ ^ül)lenfäuve.

'Oiarf) bem "iDkriüttc'fd)en C^icfel^ üer()äU fid) ba§ 3}ü(umen eine§ ©ofes

iinu^ct'elirt proportionat ,ytm l)nicf. 'Jtu6 bicfem ©vunbc flibt uiifer 3Ippavat

mit "-iHn-äiibevinu^ be? l'uftbnufes ücvänbcrte ^Kejiiltate. ^lufjerbem änbert

fid) 'öa^ '-Bohimeii mit bcv Jemperotiir, ((§ai)=Suffae'fd)e§ ©efe^).

2)iefe '^eräiiberuugeu (äffen fiel) burd) folgenbe J^-ormel berechnen:

_ V (B - w)
° 760 (1 + ,. t)

C"^iebei ift:

Vn = 'Otürmat='iHi(nmen (bei 700 mm, O^C, ,v 'S. bie oben bered)neten 223 cm^).

V = Sirflid)e5 U>olnmen (bei Snftbnirf B unb 3:emperatnr t).

B := ^Barometerftanb (auf ()<' rebu,^iert).

t = Jemperntur.

w = ©paunfraft be§ "iÖafferbampfes bei ber 2;emperatur t.

a = 3(u5belinnnc]5füeffi,^tent bcv (^afe = ()/)08()() = --—

-

SQöir tonnen alfo bie ^-ormcl aud) fd)reiben:

V (B — w) 27:i . ^^ • . (273 + tj 760

^60 (273 -|- tj (B — w) 273

^eifpiel: ^em ^öorometerftanb oon 760 mm entfprid)t in ßünd)

(403 m := ilJeteovüku^ifdjc Station) ein ^Jtovina(--Xntcf uon 717 mm. 5X(£>

3iminer=2empevatuv luollen mir 1.")" C anneljinen. ^illfo:

B =717 mm
t = l.")"

(w =: 12,7 ober runb 13)

(273 + 15) 760
^ = ^"

T7T7 - 13) 273' = ^'^-^ ^"

T). ^. in ^üxifi) ift ba? 33o(umen ber entmictelten .Tiotjtenfäure um 14 7o

größer als ba5 bered)nete 'Obrma^iNolnmen Vo ant]ibt; ober: 1 g fof)(enf.

.^ialf entmictelt in •^ürid) bei ^Zimmertemperatur nid)t 223 ciir^ Ä'ot)(enfäure,

fouberu 223 X 1/14 = ^•'>4 cml
"Olun c^et)en aber in ^i'^'ift) '^i*-' 3d)manfuntren im ^nftbriuf üon (504

bie 740 mm: bie Temperaturen bei ^-iHU'nalime ber Unterfud)uni^ luerben fid)

beroegen ,vöifd)en 10 unb 20" C. ^Jle()inen mir alfo al5 extreme JyäÜe an:

1. ß = 740 mm 2. B = 694 mm
t = 10" t = 20«

(w = 0) (w = 17j.

^anu crl)a(ten mir:

^' - ^' T74(r~öy"273~ = ^'^^^ ^"
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(273 -\- -20
) 7G0 . ^„. ^.

^^ = ^^
7694 - 17) 273 = ^'^^^ ^^-

^vn 3»nct) fonu alfo bie .^üf)lcnfäure=®ntiüirfhmg fd^iüaufcn von 1,08 Va
bi^ 1,21 Vo; t). (). ilir iHitumen luirb um 8—21 "/o c\xö}]n- fein, al^i ba§

licvecl)nete 'Oiormal^'iHUumcn.

(Se büvfte l)iemit bev tlieoretifd)e 9iad)iüei5 erbrarf)t fein, boB bie

Sfa(a am '^saffon'fd)en Slalfmeffer nur für eine gan,^ beftimmte
'Temperatur unb einen gan^ beftimmten l^uftbrurf (V)i(tii-^t'eit

baben fann.

($5 bleibt uürf) ,^u unterfud)en, mie ber 3tpparat nun überhaupt ciuc^e=

teilt ift, unb uiie fiel) bie prat'ttfd)e 3tnnienbunq bee^felben mact)t. ^d) be=^

fprerf)e juuärf)ft ben grofuMi 'Jtpparat (für 'i3üben üüu 1— lOO^'o (^el)alt

an fol]lenfaurem 5^alf).

^a§ 3lbleferül)r träi^t 2eilftricf}e uon —52; auf 1 (5iul)eit ber 3fala

t'ommt ruub ein '-iHilumen uon 10 cm^ (genauer 9,0). Uuterfud)en mir nad)

'-i>orfd)rift eine Q3obenprübe uon IOO70 fol)lenf. .'dalf, fo entmicfelt bie (5in=

mage oou 2,5 g, menn abfolut trocfeu, ein 'Jiormal^'iHilumeu Vo = 2,5

;^< 223 = 557,5 cm^ 5lül)lenfäure; ber 3:eilftri(i) 50 aber, ber 100 7o an=

gibt, befinbet fid) etroa bei 500 cm ^ '2)iefe ^iffereu;^ ift mol]l ,^u gro§, als

ha]] fie ben fleinen ^-el)ler forrigieren foUte, ber burd) ^I)teffung besi feud)ten

(^afe>? unb burd) etmeld)e 3lbforption besfelben in ber 3al,^fäure entftel)t; id)

erfläre fie mir — beffere '8elel)rung Dorbel)alteu — üielmel)r barau?, haj^

ber ©rfinber annimmt, bie lufttrockenen 33obenproben entl)alten uod) 10 7o

4öaffer. ^n biefem i^^alle l)ätten mir ftatt 2,5 g nur uod) 2,5 — 0,25 = 2,25 g
fol)lenf. kalt, fomit eine ^ol)lenfäure=(Jntraid:lung uon Vo = 2,25 X 223

= 502 cm '\ b. l). je^t gibt ber 3tpparat 't>a^ ^)\efultat einigermaßen rid)=

tig an.

Tie '.?lnnat)me aber, ba§ ber lufttrocfene ^Soben, mie er ,vir Unterfud)=

ung t'ommen foll, gerabe I070 'Baffer entl)ält, märe uatürlid) fel)r milltur^

lid). 3»i allgemeinen merben bie lufttrockenen 33übenproben meniger ale

107« 'Baffer entl)alteu; imd) nnterfud)ungen unferer 'Jlnftalt entl)ielteu iier=

fd)iebene '-Bobenarten, bie unter je gleid)en 'iun-l)ältniffeu ,yir JL'ufttrod'enbeit

gebrad)t morben maren, uod) folgenbe 2öaffermengen

:

©neiß . . . 0,8—1,570

Äreibefalf . .. 2,6—3,7 7o

l'el)m . . . 2,1—5,8 7o

'3)iefer mect)felnbe !2Baffergel)alt be? lufttrocfenen Kobens» bietet eine

roeitere prin,ypielle 5d)mierigt'eit für bie praftifd)e 'Jlnmenbung bc'? ']>affon=

fd)en '.)lpparate5.

^l)Jad)en mir nun obige Unterfud)ung bei anbern Drud:= unb 3:emperatur=

üerl)ältniffeu, ,v ^. bei einem 'i^arometerftanb uon 717 mm ('Otormalbrurf

für ^ürid)), unb bei -Zimmertemperatur (15^); bann erl)alten mir für einen
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Gliben mit lOOVo fo()(eni. .Qalf, luenu abfolut trorfen: A" == 1,14 Vo = IM
X 'hü,') =: (i'i") cm-' .Uol)leiijäiivc: bie iHlilefinu] am 'Jlppavat mürbe einen

iRalfi^ohiilt uon li'T"/" ovi^eben! Ot^boi^ fa^t basi ^Ibleferolir nid)t mcl)r aUö

ca. ")S0 ciu'^ Wa'j.

Cbev als meitercs "öeifpiel fommc ein "i^obeu mit 120% fül)lenf. iialf

,yiv llntcrfurf)nng. '53ei 10 "/o 3Ba[jevt]elialt l)abeu mir bei einer ©inmage

t)ün ö g nur 4,5 o- jeften 'Soben; baoon finb alfo 20 7o = 0,9 g f'o()lenj.

.^alf. Xiefer entmicfctt .^Uili(eufänre Yo = 0,9 X ^-'^ = -^*1 cin^ biejem

200
'iHilumen entiprict)t anct) bie 'Jlblejung 20 7o (genau ^rJ.

= 20,8). '"Tarn

nuterinclicu mir bcnjelben 'i-^oben in unferm i^aboratorinm in ^lind), ,^unäcl)ft

beim "Oiormalbruct uon 717 mm n]\t> lö^ C; ber ^Ä^afjergc()alt jei r)ie(leid)t

57o. Tann ift Vo = 0,95 X 223 = 212 cm=^ nnb V = 1,14 Vo

= 1,14 X 212 = 242 cm^ ®ie 3(blefnnc] mürbe ergeben 24 7o.

'öerec^nen mir je^t al§ ©rtreme:

1. B = 740 mm 2. B = 694 mm
t = 10^ t = 20°

Saffergeliatt = 10 «/o Sofferget)a(t = 070.

(^6 ergibt fid):

1. Vi = 1,0s Vo = 1,08 X 0,9 X 223 --= 21 ß cm^
"2)16 'Jlbtefnng am 5Ipparat ergäbe 22 7o ßalfge(}att.

2. V2 = 1,21 Vo = 1,21 X 223 = 270 cml
^ie 3(b(ejung ergäbe 27 70 i*la(f'get)att. T. i). bie 3(ngabe be5 '^^affon^

fd)en 'iMpparateei fann für benfelben ^^oben, ber in '^irflict)feit 20 7o fül)len1.

.^\alt' entbält, bei ber nnterfnrf)nng in ßürirf) fc^manfen uon 22— 27 7o; für

;^ürid) finb feine 'Jlngabeu alfo um 10—35 7»/ im 'iDiittel (bei 'Jcormalbnuf

^717 mm, 3:emperatur = 157 2öaffergel)alt = 5 7o) um 20 70 ,^1 bod).

'IBir tommen -^um 9tefnltat, ha^ ber 3(pparat nur bann
annäbernb rid)tige ^efnltate geben fann, raenn 1. ber Suft =

brurf = 7f)0 mm, 2. bie ^^emp erat ur =07 3. ber 3öaff erget)alt

ber ,^ur nnterfnd)nng gelangenben ^öobenprobe = IO70 ift.

Xaf5 biefe tl]eoretifd)en 'i^ered)nungen mit ber ^2Birflid)feit übereinftimmen,

,^eigen bie angeftellteii '-iH'rfudje; ,v
'^^- 1 g t'oblenf. Malt, d)emifd) rein (ent=

fpred)enb 5 g ^öoben mit 20 7<') mürben, abfolnt trod:en, im XMpparat

nnterfud)t:

B = 713,5 mm,
t = 18« C,

{w= 15,4),

f- Tf Tr w (273 -|- 18) 7()0
nl,o V = V. X |,„_- I 1,^) ,,.,

= 1,1*. V. = 2o9., cml

Diefer bererf)neten ,^a()l entfprac^ ,yemlid) genau bie 'Jlblefung mit

2(il cm^ (= 2070).
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^iefe priu.^ipieUeu (Siniueiibunc^on ekelten natürlid) oiid) füv ben fleineu

']^afion'fd)eu 'JIpparat (füv '-öübeu, bic bis; 1 7o fo{)lenf. .rtnlf cntl)alteu); borf)

ba l)iev bie .^'ot)(enfäure=@ntir)icfliuu] uicl c-^eriuger i[t, mad)en fiel) bie tie=

fpvücf)eneu iiyaftoren uieuit^cv bcmevfbav unb bie ^Kefultntc finb bvanct)bavev.

^ie (Siutciluiu^ i'\el)t bei biefem XHpparat uon 0,1 ^ii 0,1 °/o mii^ *'? l)nt bie

(BfalQ = (5iu()eit ein 'i^ülume^ uon 4,7 cni^ 3üif iueld)en 'i^orau^fe^uugen

bier bie (Einteilung ber Sfala beru()t, {)abc ict) nict)t unterfnd)t; boc^ finb e?

nic^t bie gleichen lüie beim großen ^^ppavat. *']>nifen \m\- ?,.
'^. eine '-öoben:

probe mit 1 7« fot)lenf. .^alf in beiben 3tpparaten, fo ergeben biefelben r)er=

frf)iebene ^Kefultate: ^-ür ben großen 3Ipparat foU bie (Sinmage na^ 9Sor=

fcl)rift .') o- betragen, für ben fleinen 20 g, fotgüci) muf? bei leiderem aud)

bae '-iHilumen ber entmict'elten ^ot]lenfnure 4 mal gröf^er fein; nun gibt ber

©fataftrirf) für 1 7o beim großen SIpparat 9,6 cm-^ an, beim ffeinen nid)t

4 X •>,<) = 38,4, fonbern 47 cinl

^ementfpred)enb gibt biefe ®inteihnig für bie 9Jleere6f)öbe oon ^ürirf)

beffere iHefultate al§ ber gro^e 9(pparat. 9lef)men mir einen 'öoben üon

0,5 7o ^alfgel^alt an, fo erbalten mir für bie fcf)on ermähnten extremen ^äüe

folgenbe ,^^al]len:

1. B = 740 mm,
t = 10«,

Saffergef)alt = 10 7o.

1)ann l)aben mir bei 20 g (äinmage 18 g feften ^öoben, alfo 0,01) g
fü[)lenf. .talf.

Vi = Vl,08 = 1,08 X 0,09 X 223 = 21,7 cm^ biefem ini^

(umen entfprid)t eine 'itblefung üon 0,46 7o-

2. B = 694 mm.
t = 20

5öaffergel)a(t = 7o.

V2 = 1,21 Vo = 1,21 X ü.l X 223 = 27,0 cm 7 bie ^(blefung

ergibt 0,07 7o.

^ie ^Kefultate finb alfo {)ier nicf)t fo fel)r Derfrf)ieben non bem mirf=

licl)en .Qalfgebalt (0,r)0 7o).

Sie bie 'Jtpparate oerbeffert merben tonnen, mag ber (Jrfinber untere

fnct)en. ^>benfall§ füllten in ber CSk'braudjSanmeifung bie ^Noraueifeljungen

angegeben fein, unter benen rict)tige ^Hefultate ^u ermarten finb, fomie 3(n=

balt?punt'te für 5torret'turen unter anberen '"•lHn-l}ältniffen, mobei in erfter Sinie

ber mit ber ^Weere5l]öl)e abnel)menbe IHiftbrurf p berürffid)tigen ift. ^ann

merben bie 9{pparate für gröbere nnterfnct)ungen, befonber? menn e? fiel) ba=

rum banbelt, Derfd)iebene '-ööben betreffenb Äalfgebalt ,^1 üergleid)en, fe^r

mol]l brauct)bar fein. %\i&} ^nr ©eminnung genauer ^Kefultate lä§t fid)

ber '^Ipparat oermenben, menn man unter ^iierüdficl)tiguug üon l'uftbrurf unb

4:emperatur fomie Saffergel)alt ber 'i^obenprobe bie oben angefübrte Formel



264 Kleinere SOTitteilungen.

anmcnöct. ^üv ttiili' c^mecfe uuut ee iuüiifd)en?iüevt, uiciin bic 3fala anftatt

ober iiobcu bcv (Sinteihnu^ na<i} "^^iro^^enten bne c^cnaiie !i5ülinnen ber eutroirfel^

teil .SUil}liMiiäiüT aiu"(älH\

'•iHirftclieiibe Sixiüt beicl)äftitU fiel) mit bciii ']iaffoirfd)eii .Ualt'nieffer ein.^ii.-^

uoii pl)iif itnlifrf)cn ('9efid)t'eipunften aii!?. Um luid) bie rf)emild)e Seite ber

^vrafle furg .yi bevül)reii, fei barauf aufmerffam 9emaci)t, ba^ biirrf) bie 'Bai^-

fäuve aiict) anbere 'i^obeiibeftaubteile al? mir ber fo()(enfaure .^ta(f .'lerfelU

luerbeii töuueii; unter ben (iarbouateu mirb beionber^; bie t'ol)len]aiire llJaiv

iicfia in "öetrad)! fommeii, bie, luenn in ftärferem '-l>erl)ältni5 aniüefenb, im

('»)eiUMifat3 yim kalt auf bie 'InH-^etation fcf}äblid) mirt'en fann (Dolomit), ^ni

aüi^emeinen merben aüerbincn? bieje 3toffe c-^e^enüber bem .^Inlf jebr ,ytrnd':=

treten.

Die :5Iattf(ecfcnfranfbeit ber Kartoffel (Early Blight ober

Leaf-spot disease) in ^merüa-
(STJit 6 mh.u

Öerr ^iref'tor '-In-inlia ()at für,^licf) (©. 113) über ba§ 3(uftreten biefer

.Qartoffelf'ranftieit in ^eutfrf)tanb iinb Cfterreid) berid)tet nnb [eine Unter=^

1iirf)nnc\en über ben patl^oc^enen ']>il,^ mitt^eteilt. ^a er angab, bie ameri--

fanifd)e l'iteratur über biefen ©eqenftanb nic^t p fennen nnb biefelbe baffer

anrf) nirf)t beriirf[id)tiflen fonnte, müd)ten mir ber 'iuiüftänbic^feit I^alber t'ur.J,

auf biefelbe oermeifen unb bie amerifanifrf)en ^^Ibbilbungen reprobujieren. \)

Xie ^(merifaner untcrfrf)eiben uiev, einanbcr ,vnn Teil äbnelnbe .Vtranf'

Ijeiten ber Äartüffel.

1. „Late Blight", bie bei nnei c^cnngenb befannte Äranf(}eit burd)

Phytophthora infestans.

2. „Early Blight" mirb burrf) Macrosporium Solaiii E. nnb M. iier=

urfac^t unb and) a(5 Leaf-S]iot Disease be,^eid)net.

3. 2(rfemf=3^erc\iftunc\, me(d)e bei ber 'Jiefämpfunq ber ®rbf(ü()e mittelft

3Irfenif über ^]>arifer C^hi'in uerurfadjt mirb unb in Xeutfd)lanb t'aiim

beübad)tet fein bürfte.

4. 2)ie ^lattbürre, befonbers burd) .s>il3e unb Saffermaiu^el Heranlaßt,

^uf bie .,Early Bligth" genannte ^artüffelt'rantt)eit Ijat j^uerft A^ u m p () r e i)-)

aufmerffam gemad)t, ber fie bei .r^abtei) in 'iWaff. beobad}tete unb mit einem

'^^itje „Macrosporium" in |]ufammenl)ang brachte. (55 l)aben bann meiter

^) (^ all mal), Some Destructlve Potato Diseases. Farmers Bull. 15, 1894.

— ^letd)er, Ceutr. Exp. Farm. Canada 1895, Bull. 2:i. - ^oneg, Potato

Bli^Wits and Fuu^iicides. Vermont Af^ric. Exp. Stat. Bull. 49, 18{»6. — ^ o n e §,

Certain Potato Diseases and their Hcmcdies. Vermont Af^r. Exp. St. Bull. 72, 1899.

— Stur gi§, Notes on the Early Bli^-lit of Potatoes. Connect. Agric. Exp. St., 1895.

^) £)umv[irci) in Ann. Bej). of the Mass. A«-r. Exp. Station for 1891.
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bcjoubiTy "vone? ISill unb 1S!)2, (il)cftcr ISIII uiit) 1<S<)2, (^allüiuai)

181)4, 3titri]i5^ 18'.)."), Aletd)cv 18{i:), ;sonci< 181)() unb 1899 über btefe

.•ih'aiiflieit i^earbeitct.

^ev ^^^il,^ lüiirbe erft aly Macrosporium Solani E. unb M., fpätev als

Alternaria Solani (E. unb M.) Jones unb Grout be,^cid)net unb

ift 5ncvft üon (Slli? im American Naturalist 1882 befc^viebeu unb auf

i^artüffelblätlevn auflcc^eben.

Tic „Early Bli,o;ht'-4ü-ant'l]oit biH^iunt fid) im ^s^li niif beu '-Blättern

ber iA'VÜlit'artüffeln ,vi ,^eii^cu unh jd)reitet uur bi? jum 31bftevben bev ']sflan,HMi.

Tie 5^rant"t)eit [el^t meift erft ein, menu bie '^^Nflan.^en ^a^ Stabium bee

fräftii"^ftcn '-IBud)fe;i überfrf)ritten baben; alfo balb und) ber 'i^liite.',eit; fie be=

trifft nur bie '-yiättcr unb nid)t bie ."iinoücn.

'.Huf beu '-Blätteru entftel)en vec^ello!? .^erftrente braune A-Wdc, bod) fd)lieHen

fid) bie A-led'e perne au bie uom Ava|V' ber (^rbflöbe ftammenben Söc^er an.

%n] ^m ,"vled:en treten bie (Sonibienformeu bee^ Macrosporium Solani auf,

iueld)e6 and) auf ben '-Blättern ber -tomaten norfommt unb tunftlid) non

(ibefter dou .Rartoffel'- auf 3:omatenblätter übertragen mürbe. 'JUi^erbem lebt

eti aud) auf ben 'i^lättern bee Sted)apfe(e.

ti^ie 'ilutoren tonnten fid) nid)t entfd)lie^en, biefeu '|>il,^ ab einen reinen

']3arafiten an,ytfeben: beuu einmal gelang e^ öfters; nid)t, ben ''^'ü}^ auf ben

'iilattfletfen nad),yni)eifen unb bann fd]ien bie ®rfranfung md)t bei guten

'ß>ad)?tum?bebinguugen m\t> bei ']iflan,^en in fräftiger '©adje^tumsi^'^Hniobe

anf.^utreteu. ^"yiir feinen '^iarafitisrntu;^ fprad) bie uon mebreren 'Jlutoren be=

bauptete Wöglid)feit, ber ."virauftieit burd) 'i^efpri^ungeu mit '-Borbeauv^'-Brübc

uor.yibeugen unb bie 'iDiitteihing ©lieft er 6, burc^ ^viupfung oon .^tartüffel^

blättern mit ben «Sporen düu Macrosporium Solani innerf)alb ö Jagen

bie 3i]mptome ber „Early Bliglit" bt-'Vüorgerufen ,^u [)aiKn. l)enfelben

^mpferfülg bitten ^"^-raci] unb C^ront in 8—5 ^agen an eingetopften

gefunben '^sflan^^en unter ©laeglorfen. 'Jlnbererfeits; bringt ber 'l^il,?, gerne

an ben Snnb=^Känbern ber düu ben (Srbflöben au^gefreffeneu '-Blattftellen ein

unb befällt bie '^^flaUj^en, meldje fd)üu oerblübt haben unb unter .s>it^e, trorfenem

SBiube unb AUangel au ^übenfeud)tigfeit leiben.

(S§ mirb baber aud) ber 'JInbau miberftaubsifäbiger Sorten, M öftere^

^i^ebäufeln in trorfenem Sommer, 'Jlbbalteu ber (^rbflbbe'-) (Crepidodera s]).)

uub 'öefpri^en mit 'öorbeau;i-='-örüt)e, bie .ytgleid) gegen Phytophthora bÜft

unb bet'auntlic^ aud:) an fid) bie '].^flan,^en giinftig beeinflußt, empfoblen.

Tie abgeftorbeneu '-ölatteile bilben beim Sd)rumpfeu ber Wemebe

t'onjentrifdie ^Hinge, meld)e für bie Early Blig-ht c^aratteriftifd) finb.

') S3ant)a gibt foldn' Sorten an.

-) 5}ieUeid)t bereiten ^ie non '-Kanlia criualuitcn 3>»^Pi"Ö.^'fti^^" ^i'"' 'l-'i'^'' i"

älinlidier 3öeifc ba§ g-elb.

18
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3iu'aiicv') bat auf ('«hiinb lum 'IKatcvial, bivö il)ni '|>vof. 3aio am
Uiuvii'ii 1a^^te, biofolbo .'»vvaut'l)cit bcjd)ricboii nn\) bcn auf bcu '-iMättevu (\e=

fuubeucii 'i^il^ alv Macrosjxn-iuin Solaiii Ell. et Mai't. cvt'auut, abcv ,yi
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cinic^cn }^-ä[kn ein GinbriiuuMi ber .^tninfrf)(äiirf)e burrf) bic 3paftöffninuuMi

beobad)tet. 3üvauei- Ijat leiuem :?lrttt'el au&) eine 4:afcl beiiUH^cben.

s? K
Q
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&i8- •'^•

1. Jl'cimenbe Alternaria Solani-©pore in ^^flaumen^Stgar. ^ergr. 280.

2. 3'1'ei teiinenbc Alteniaria Solani-Sporen. 'I'ie S?eint|d)(äitc{)e bringen in

Spaftbffnnngen ein nnb aud) burdi tiz (Spibevmi§=9JJenibran. 'J)ie Sporen entflauinu-n

ber ^flQunicn='i(ßar Stultnr unb finb uov 5 2ac\in infiziert. S^ergr. 280.

3. Jovnicn üon Alteniaria Solaiii. !!Üevflr. 140.

4. Sporen ber fnprop^i)ti[d)en Alternaria fasciculata H reif; H nnrcif; eine

fcinienb. 280 uergr,

5. Sporenbilbung ber Alternaria fasciculata auf ^flaumen=3lßor. 280 uergr.

0. Xaäfelbc. 14o uergr.
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uiiö M., füiüie Alternaria fasciculata, iiub ^a}] mir bic letUeve auf ber

Jafel Süvaiiere bavt^cftellt fei, luälirenb bio erftere ber .UvQufl)ett!?ervec\er lüärc.

^ranf enblid) i)at biejelbe Äraufl)eit al? ,/^sod:enf(ecten bev "i^lättev"

tu feiuem „.^autpflnid) tUHU'u bte 3d)äbliuiie uufovcv A-elbfriid)te" 1(S1)7 bc=

fct]ricbeu uub ia(\t, ha]] bie A-lerfe ,')UUHnleu pi^fvci blicbeu, iu aubcreu ;^-äÜeu

eiu C 1 a d o s p r i u in truc^cu über bcu luni Srf}euf aly S p o r i d e s ni i u ni

exitiosum var. Solani be,^etd)uctcu '|>il,',; bcrfelbe fei ibeutifd) mit

Macrosporiura Solani Ell. et Mart. uub mit Alternaria Solani Sor.

{y'ö- *J- Sporenbilbung bev Alternaria Solani.

TiVö uitt t(iui Öftere; auftveteube Cladosporium bnbeu a\i&) bte

'Jluierifuiter beobad)tet. 'i^aulla ^ielit beibe '^.Ul.^ie itub uiol]l itoct) nubevc

.yifaniuieu auf Wvitub luiu :')\einfultureu. Hin biefer fetuer 'iJIuuatiiue Csieltiiut^

,5|U uevfc(]affeu, bebarf e^; aber uorf) betaiüterter '-}litivibeu über bie 'Jlrt, luie

bie ^Keiufultuveu auL-^eftellt untrbeu ititb über bereu Gutuncfeluuiv lueuu von

eiuer Sporidesmium-3pore aüeiu auet^e^auc^eu luiirbe ober lueuu bie

'Heiufitltitr von Cl a d o s p o r i ii in-3poreu auet^utv u. ^ u b e u f.

Perbänberung (Fasciation) ber tiefer.

^gt ber forftlid]=uaturunffeufd]aftlicfieu ;^ettfc{)rift 18!)7 3. 470 luiivbe

eiue 'Jlbbilbuuc^ i^ebrad)t, U3elrf)e etueu .^apfeutrai^eubeu, nerbäuberteu .'»^ieferu^

S\mi(\ barftedt. Sir niieber()üleu biefe ^arftellitug (A'ig,. 1) tiiev uttb füt^eu

ilp- eiue \m\i' ^)>liütLH-\rap()ie biu^u oou eiuer i^ieferufa^eiaticiu au^ hi^n von

ll^affei'fdieu Salbuufleu bei Staltad) (^viiv 2), lueldje ber patl)oliu^ifd)eu

3aml^luuL•^ ituferer forftlid)eit 'lHn-fucf)?auftalt bitrct) bie @üte bee .'öerru

Cberforftbireftor ü. .sauber ,yiginiv

©öbel fac^t iu feiiter Crc^auiu^-apllie ber 'i>flau,^eu 1<S!)S über bte (Sut^

ftebuui-^ ber ^i^JiiBbilbuuiUMt, baf5 biefetbeu eiuerfeit^^ burcf) äunevc öiui^riffe

lieroort^erufeu loerbeu t'öuueu, aubererfeit? erblirf) ftub, alfo au-}' iuuereu

uui; uubefauuteu Urfarf]eu eutftelieu.

;^u biefeit ^Jiif^bilbuiti^eu t^eböreu aud] bie ^niiciatioueu ober U^er=

bäuberuuc\eu.

^iefelbeu toiuiueit foiuobl bei eiujäl)rifleu "»Isflau^eit uor mie aucf) bei

uufereu ^Bäuiueu uub Sträud)erit. 3" fi^' fi>'^ i^HVi^' f^»^" ©efleuftaub tiärt^
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nerii"d)cr .Qiiltiiv i^onun-ben. So i|t bie dofannte, in vit)fveicf)en Sorten fiilti=

uievlc ^opfvflaii!|C Celosia cristata (.s>al)nciit'amm i iüd)ti? aubercii ab eine

uevbänbevte "']>flan^e, beren oanien innner uiiebev nevbänberte ^3ta(f)fommen

l]alien.

iöei anbeven '|>flan'>,en ift bie C!:vblid)t'eit nicl:)t eine abjolnte, wk [ie

©öbel bei C^elofia fanb: 1)
e

'-l^ v i
e

^0 fiu^t, baf3 nnr i^it evnäl)vte (Exemplare

non iippi.ieni "ilNndiJe bie ^"^-a^ciation ,?,eic^en. ^sü]t meint, baf^ Tvct^ciationen

All]- I- ;]apfoiUvai'\cnt)cr, ncvtiänbovlcv Slioferiiaft.

bnvd) i\)hitation, aljo fprnnt^ueije anftretenbe '-Inn-änberniu]en feien, bie fict)

ucvevben.

@öbel teilt bnc'\ei"\en mit, luie A-a?eiattonen and) bnvrf) änf^ere (£in=

fd'ifie entftelien. 3o fann man ,v 53. tiinftlid] ^a^öeiationen baburrf) ev,^eni]en,

baj^ bev „3aft" vafd) unb mit c^vof?er ^'sntenfität in eine Seitent'nofpe, bie

fonft nur einen 4:eil bei^felben erl)alten l)dtte, c^eleitet mirb. (&v \ac\{: ^e5=

balb finben mir Aac^eiationen befonberö bäufti^ bei 3tod;an?]d)lät'\en unb



kleinere ajiitteihmgen. 271

g^ig. 2. SSerbänbcvunfl ber ftiofer.



'27-2 Siotijcn.

'h-HilHTVcileru, itni? aiicli bei cinjäl)vii'\cii '].^flan'>)Cn (Pliase(»liis imiltirioras,

Vicia Faba) UitV Üd) AiVöciation licvDOvntfen, lucnn man bie .soauptact)fc

über bcn (ioti]lebouen abKl]iieit)ct, bie '^lct)iclfpvoi"jc bcifclbcn lucrben bann,

ftatt fidi lumiial au9,yibilbeu, bäufin frt^^ciun't —

.

3n ber Jat finbet mau Aa^öciatioiieu öftev!? bei beu 3türfau§jc^läiieu

ber "^HMben, Grien, 'Kobinien unb bei ben 3pargeln (]oc[,. opargelmutter)

;

aber fie finb boci) ein relativ feltene^ö '-iHn-fommni? unb bie '-K^eibenfi^üfje finb

and) beim jät)vlid)eu 3d)nitt ber '©eibeul]ec\er in ber 91ei;el uürmal. Cb

beim 3toifauejdilac^ ber (Sid)e im 5diäliüalb Jv^sciationen Dorfommen, ift

mir nid)t befanut.

'•^ei beu OiabelliölH'rn treten [ie ül)ue erfid)tlid)e '-lHn-anlaffunc-\ fpontan

an irc^eub einem ';)l[te auf; bie ^ae-ciationen felbft trai^eu teile; oerbänberte,

teil-? normale 3eiteuäfte, mie ^iiv 2 ,^eiiit, unb and) normale oapfeu (^ifl. 1 ).

(ff? ift uiol)l uod) nid)t uerfud)t, 3amen au? ,Sapfeu uou uerbäuberten

'llften aue.yifäeu unb märe es mir baber eniniufd)t, fold)e c^roeitne mit reifen

;]apfen ,^u iiulturüerfud)en ^u erbalten.

'HUe bie einjäliric^e famenbeftäubic^e (Xelofia eine tvirtnerifd) i^e.'iudjtete

ftulturform i^emorben ift, fo finb aud) oerbtäuberte '3tabelböl,^er burd) iixnltnr

(3ted;linge ober %Nfropfuneben) uermebrt unb im .panbel (.\efül)rt; fo ,v 'i^-

Chamaecyparis sphaeroidea Spacli. forma Hoveyi, Thuja occideiitalis

f. c]-istata, Chamaecyparis Lawsoniana f. lycopodioides unb eine ent=

fpred)enbe dou Chamaecyparis obtusa (syii. Retinispoi-a monstrosa).

ü. Sixxb e u f.

(S5cl). ^Koiycviinc^grat i^rof. bev ''^^iiftf, IJJJeteoroIoflie imb ®eobäfic Dr. 9JJ ü 1 1 r i d)

QU ber St. Jorftnfabcmie @ber?ionlbe i[t in ben Üiuljeftanb gttveten. 2tls fein 'i)lady-

folger lourbe ''l^riüatbo.^cnt nn ber g^orftatabeniie (4ber§ir>albe Dr. 8cl)ubert ernannt.

0ef)einier Diefliernngirat, ^^rofeffor ber 3oologie an ber U. pren^. ^-orftafabeniic

9Jiünben in .^nnn., Dr. 31. 5."Re^ger, ift am 1. Slpvit nad) 'Qlblanf einer 30jä()rigen

^ojenten Sötigfeit in ben 9iu{)eftanb getreten, ^tlg fein 9iad)fo(ger unirbe ber ^viuat=

bo,5ent ber ^oo^ofli^ «" ber Unioerfität 93er(in, Dr. di. .s5ei)ino ii s, ernannt,

1)ix öerauggeber ber „2öiener 8anbit)irtfd)aft(id)en 3citnng", fer „Defterreid)ifd)en

J^orft: nnb :^s«9b^3ß'ti'iifl"' ber „'Jltlgemeinen Jßein^^citnng", beö „''^3rattifd)en iiianb-

loirt" unb bes „Dfononi" fomie be^ „3trd)iü für 2anbit)irtfd)aft", .s^evr 6ugo ."o- öitf d]-

niann, ift am 17. Vlpril geftorben.

iöcrlag dou (Suflen Ulmer iii Stuttgart. — Xinict Der fffli. §ofbiicf)t»rucferei Uii9<J)euer & Ulmer iit SubioigSbutB.



2. Ofabrgang. Juli. 1904.

erlcbeint monatUd) Imal. preis fllk. 12.— pro Jahrgang.

naturwi$$eit$(bdftlicl)e Zeitschrift

fir

Cdna- und Tor$twirt$(bdft.

Zugleich

Organ für naturwillenlchaftliche Hrbeiten aus der botanilchen, joologilchen, Aemilch-

bodenkundlidien und meteorologilchen Hbteilung der K9I. Bayer. forTtUdfcn
TerTuchsanftalt in CQünAen, der K9I. Bayer. HdrtkulturbotantTeben HnTtalt

in ffiünAen, der K9I. Bayer. moorhulturatiTtalt in fflünAen, der landwirt-

TchaftUd»eti Hbteilung der K9I. Bayer. Ced^nlTcben T^odyJthuii in CQönchen,

der laiidtvtrtTd>aftUd)en Hbteilung der K9I. Bayer. Httademie in Cdeihen-

Itephan, lovoie der K9I. Bayer. Saat;ud)tanftalt in (Qeihcnltephan.

Unter iHitmirfung 5aljlrcid7er ^adjgeleljrter un6 Praftifcr

Ijcrausgcgcbcn von

Dr. H^rl Treiberr von CuDeuf, nnb Dr. tmnt f^Wmr,
ProfeJTor a. b. Unioetfttät ITtündien Direffor bcr K. S. 2Igr.«botan. JlnfJalt ttlBudien

lEff 7.

Perlag pon €ugen Ulmer in Stuttgart.

Dertagsbuditianbfnng für Canbioirtfdjaft unb nntiiraii(yfuf*aflcii.

3u beiie^en bucc^ ade Suc^^anblungen iomie butc^ aOe $oftan[talten.

Sufc^riften in KeboltionSongeleaen^eiten btttet man ju obreffteren 011 ^rofeffor Dr. öon XnhtnU

Sn&ni^tn, KmalienftT. 67 ; Snferate unb QjljebtHonSangclegen^eiten an bie Strlagfibudi^anblung

Don Suaeti Ulmtr in Stuttgutt, Olgaftr. 8S.



Jnljalf htB 7. %t^ta.

Hbhandlungen. äette

iB. ®raf ^u öeiningensSßcftcrburg, ^ie quantitatioe ^Jeftiinmung l»e§

^liiorö in SSöben unb ®eftemen, in ^flanjcnaft^cn, in§befonbere auc^ bei

9iaud)fd)äben imit 1 SIbbilbung) 273

^r. ^ ^ m a § , 5Ute§ unb 9^eue§ über Blaniiüus giittulatus Gerv. al§ ©d^äbiger

bes 'i^iflQnjenbaues (mit 1 Stbbilbungi 287

d. Don Subeuf, f^roftroirfungen auf fiaubblätter (mit 2 3lbbitbungen) . . 293

„ ^ejenbefen ber Oiotbudje (mit 1 Stbbilbung) ...... 295

Referate.

SB. Sa er, Sßeobaci^tungen über Lyda hypotrophica Htg., Nematus abietinus

Chr. unb Grapholitha tedella Cl i ...... 297

a:ui§fo fiore^ f, Sßalbbau. ^n Sorei)'! öanbbucf) ber ^orftmiffenfcfiaft . . 300

SRuboIf 2Beber, %k 3tufgaben ber f^or[troirtfd)aft. ^n fioreq'ä ^anbbui^

ber f^oritn)ifienfd)aft 301

§. O^ürft, '3)er g^orftfdju^. ^n Sore^'g §anbbud) ber ^orftroiffenfdjaft ... 301

^ugo Sbiel, iWen^el unb oon Sengerte'g 8anbroirtfcf)aftlic^er §ilf§« unb

©d)reibfalenber 303

®raf 5u gnünfter, ^etri öeil 303

91. 33 0^, ©olomoug Söörterburf) ber beutfd^en ^^anjennamen 304

ß. (Jcfftein, 2;ie 3^ifd)erei=23erbältniffe ber ^rooinj SBranbenburg ju Slnfang

be§ 20. 3a^rt)unbert§ ncbft 5ifd)ereitartc in 8 93Iättern 804

5. ©tro^mcr. Über eine Sßeranberung oon 9lo^iucfer beim Sagern . . . 304

Gg. de Istvänffi, Etudes sur le rot livide de la vigne (Coniothyrium

Diplodiella) 305

§. iHo^, %k ©aüenbilbungen (Secibien) ber ^^flansen, beren Urfac^e, ©nt»

roicfelung, ^-öau unb ®eftalt 306

5. ©rfftein, Xie 58en)irtf(f)aftung bi§f)er ungenü^ter 3)orfteic^e ..... 306

®ie ift bie fifc^ereilid^e 5lu§nu^ung biit)er ungenu^ter ^orfteid)e

in bie ®egc 3u leiten unb burd)5ufüf)reu? 308

6. Seiler, Untersuchungen über bie ^öbenuerbreitung forftfd^äblici^er Sierc in

ber ©diireij 308

9t. Stäger, 3nfeftion§oerfu^e mit gramineenberoobuenben Claviceps - 5Crten BIO

S3ect, Beiträge i^ur SJiorpboIogie unb 93ioIogie ber forftlic^ roid)tigen Nectria-

2trten, inSbefonbere ber Nectria cinnabarina (Todei Fr 311

^riebr. Stro^mer, Über 2)iamalt B12



naturwi$$cn$cbaftli(be Zeitscbrift
für

Cand' und forstwimcbafi
Zugleich Organ für naturwillentcbaftUchc Hrbciten aus der botanitchcn, joologilcben, cbcTnilcb-

bodenhundlidien und meteorologitcben Hbteilung der Kgl- Bayer, forftUdicn Vcrfucbsanftalt

in fllüncben , der Kgl. Bayer. H9rikulturbotanifd)en HnTtalt in fliündien , der Kgl.

Bayer, flßoorkulturanftalt in ffiündien, der landvptrtfdiaftlicbcn Hbteilung der Kgl.

Bayer. CccbniTdien I^od)Td>ule in ffiüncben, der landwirtfd)aftlid)cn Hbteilung der

Kgl. Bayer. Hhademie in öleibcnltcpban, lowie der Kgl. Bayer. Saat?ud>tanTtalt

in öQeibcnltcpban.

2. ^g^rpng. ^ult 1904.
'

7. ^cjiT

Die quantitatire :5eftimmimg bee Fluors in 15öben mb (Be*

fteinen^ in pf(an5enafd)en^ insbefonbere and) bei liaud)!d)äben.

mit 1 Slbbtlbung.

^^on 50. ® r a f ,^ u 8 e i n i n g e u=SS efterburg, Stffiftent a. b. f. forftIid)en Söerfu(^§anftalt.

öeraulaiymig jii öimi ItutfrCndjungfit.

'öei ber Uutevjuc^uug ooii ^Kaud)jd)äbeu, raeld)e in ^^snt)uftriebe,^irfeu be§

fäd)l"ifrf)en (Srjgebirge? auftraten, tarn man fc^üeBÜrf) },u ber 5(nfic^t, baf, bie

frf)raeren ^öejcf)äbigungen, it)elrf)e jid) in ben bortigen 'iSalbbeftänbcn '»eigten,

md)t aüein auf bie Giniuirfnng ber ]rf)iüefligen Säure ,^urücf5ufül)reu feien,

fonbern baß fluoriialtige Äanüngafe eine .soaupturfacfje ber '-l^erljeerungen in

ben naf)e an ^^^brifen gelegenen '-Ißätbern feien.

'-Bon einem bireften, erat'ten "0{arf)meife bee aus ^}iaurf)gafen aufge=

nommenen J^w^rs in befrf)äbigten 'blättern unb ')tabeln mar anfange nirf)t

bie Stiebe, ba e§ an einer geeigneten ^1J^ett)obe ,yir "öeftimmung fo geringer

^l'Jlengen ^-(uorei gebrad).

'Otad)bem icf) feine ber fd)ün nortianbeneu ^(uorbeftimmung?met(ioben,

bie meift für ^^Jlineralana(t)fen ausgearbeitet maren, benütHMi tonnte, fall irf)

mic^ gejmungen, eine neue 5Jletl)obe auszuarbeiten, mooon fpäter bie ^Hebe

fein foll.

.söier müd)te id) einiges r)orausfrf)id"en über bae 'I^orfommen bee 3^luor§

in ber Oiatur, fomeit "Oa^ in ben ^Hal)men meiner llnterfud)ungen fällt.

Vorkommen mn Bnot in öer |latur.

^a^ ^luor finbet fid) in ber 'OJatur, inSbefonbere im '.VHueralreid), in

roeiter '-Verbreitung, menn and) in geringen lIKmgen.

'2)a§ iCorfommen in C^n^fteinen nerfd)iebener iHrt ift fd)on feit langer

3eit befannt, aber ber (^elialt an ^yluor tonnte erft nerl)ältni§mäBig fpät

bnrd) bie 3(nalt)fe beftimmt merben.

19
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(Sinic^e 'iKrbeiten über ba§ 5?orfommen dou ^-(uor in 9)^ineraücu feien

tycx cnüäl)nt, ba [ie für meine Unterfucl)nngen ucn 3»teveffe finb.

9tofe C'^ogg. 3(nn. ;3o^i*9- 1827, ©. 185) finbet in üerfc^iebenen "äpa--

titen JvUiüv.

"öreitl)an;it i']>ogg. 3(nn. Oaf)i'g. 1827, (5. 171)) lüeift ^hior im ^eriflin,

Crtf)ofla5, Cligoflas 2C. nad).

Sd)eerer (^^ogg. Hnn. ^at)rg. 1845, ©. 286) ftellt ben ©e^att an ^luor

in nonüegifd)en 9)?ineralien feft.

'"^Ningarb (3. f.
anah)t. (Jt)., ^anb 24, (3. H44) nnterfuct)! öerfc^iebene

^umite :c. anf ^Inor.

'öefannt ale fhun{)a(tige SO^ineralien finb üor aßem ^(u^fpat, ^n)o(itt),

Apatit, ferner oilicate luie Stopas nnb Snrmalin.

Oannafrf) n. Galb («er. ber ^. et). ©., ^Qf)rg. 1889, ©. 219) finben

in ^Tnrmalinen 0,28— l,157o O^Inor.

3Bo(ff n. '')^ala6:)e (3. f. 5?n)ftaaüg., «anb 3(3, §eft 5) anali)fiert 3Ipatit

üon ^Klinot, t)ier finben fid) 5at)(rei(^e 3Ingaben über 5lnorget)a(t von 3Ipa=

titen; biefer fd)n)anft jmifdjen 1,54—4,02 7o.

-Üäufig bnrd)^ief)t JIuBipat gangartig ©efteinsarten ; ein berartige? ^or-

fommen in ^^orpt)t)r fonnte id) bei 'Sojen anf bem linfen (Eifacfnfer beobarf)ten.

*Jöenn nun fIuort)a(tige ©efteine oerrcittern, fo gef)t babei ^luor in

Söfung unb fann bann and) in Sßäffern oorfommen.

Sepierre ((£.=9^., 'öanb 128 b, 3. 1289) finbet in 9)hnerahüäffern pro

Siter 22—25 mgr '^(Ifalifhioribe.

mdie§ (3. f. praft. ©t)., «anb 71, ©. 819 unb (^.-M., 'öanb 44,

©. 783) finbet gteid)fa(l5 ^(uor in 9J?inera(n)äffern.

©afares (3. f- analst. ©{)., «anb 34, 3. 546) finbet erl)eblid)e 9Jlengen

^luor in 9}hnera[iüäffern.

(£5 fann ha^ and) nid)t befremben, benn man raei^, ba^ ^-luoribe

5. S. ^ylußfpat in 4öaffer lösUd) finb. '-löaffer r»on 15*^ löft nad) 'UMlfon

(3- f-
praft. di)., 'öanb 46, (5, 114) feines @emid)te6 natürlid)eu

<iU 4:04:

g^hi^fpates, f)ei§e5 3öaffer nod) mef)r.

belüfte ?^(uoribe fönnen nun in 'öerüf)rung mit i^alffal.^en 2c. fefunbäre

33ilbungen (leroorrufen unb fid) in '-ööben ablagern. 5(u5 biefen gelangen

g^Iuoribe bnrd) bie '-lßur,^el aufgenommen in ben 'jjflanjenorganiömu^.

©fgenfloni) ^n• llntfrrurijung.

^ie 3Iufgabc meiner Unterfu(^ung befte()t nun §unäd)ft in ber tiuantita=

tioen 'Beftimmung bes ^-luors in «oben unb ©efteinen unb in ']Nf(an5enafd)en.

Sföas bie ^flanjen betrifft, foü baiiptfäd)(id) feftgefteUt werben, ob unb in

luelc^em (^hmbe Jyluoribe ani bem '-öoben burd) bie '-föurjel unb anberfeits

aus ber burd) fluorljaltige 5^amingafe üerunreinigten Suft, alfo bei ^)iaud)=

befd)äbigungen, aufgenommen merben.
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(Speziell f)ieDün loirb int 2. 5^ei(e meiner Unterinrf)nngen bie ^ebe fein

;

ber 1. Jeil meiner Unter]nd)nngen betrifft bie ^T)iett)obe ber ^-Inürbeftimnuinci

felbft.

i>ürerft möd)te id) mid) etroas über bie bis je^t anc^eroanbten 5J?ett)üben

Derbreiten; ha id) feine berfelben anraenben fonnte, mn^te id) anf eigenem

Sßege mein ^^iel 5U erreid)en fnc^en. '')la&} längeren 'Vorarbeiten nnb 93er-

fnd)en arbeitete i^ eine 5[)^etf)obe ausi, bei ber ber @en)id)tDer(uft einer be=

ftimmten ©laeforte, Iierüorgernfen bnrd) bie an§ ber ^Inahjfenfubftan^ frei=

gemad)ten 5l"Möiivt^bämpfe, ben @et)alt an JUior anzeigt; be'?l)alb mögen f)ier

pnäd)ft bie fd)on beftef)enben 3{^met[)oben einer '^efpred)nng nnterjogen fein.

®ie erfte bie5be5Üyüd)e 9}letf)übe arbeitete i^obeU (Q. f.
praft. (Jt).,

33anb ^)2, ©. 385) au§. @r er()ält bei einigen 9)iineratien übereinftimmenbe

^Jiefnltate, hingegen bei ^tiifefP^t nnb 5lrt)otit^, raie er felbft angibt, ,yi niebrige

3al)len. ©ine 3Ibänbernng ber enüäl)nten 9J?etl)obe benutzt ^^alesfi) (3- f-

analqt. di)., Q3anb 5, S. 205). 3(nd) er befommt nad) feinen eingaben ^n

niebere, nur annäf)ernbe 9iefultate, jubem beanfpruc^t eine einjige '^c-

ftimmung 5 bis 7 2:age.

Ohm möd)te id) bie 9Jletl)oben üon ^^rof. ö- 9Bi5licenn5=3:l)aranbt be-

fprec^en. ^uv 3^^^ als bie 3lu5arbeitnng meiner 9}ietl)übe abgefc^loffen mar,

lag nur ein ä^ortrag oon ^^rof. QÖislicenu^ cor, ber in ber ^. f.
angero. ®t).,

^al)rg. 1901, |)eft 28, abgebrucft ift; es finben fid) l)ier bie 3Ibbilbungen

ber ,^ur OJIetl)obe benü^ten 3(pparate, foraie eine§ 33erafd)ung5bei.feis ; näl)eres

über letzteren ift in ber ß. f.
anah)t. (£t)., ^at)rg. 40, .s>ft 7, mitgeteilt.

3luf bie einfad)en 9Jletl)oben ber Slnä^ung oon ©lasplatten burc^ bie

aus bem im "'^slatintiegel befinblid)eu, mit fon^entrierter 3d)mcfelfäure über=

goffenen 3(nali)fenmaterial gebilbeten Jlu^fäurebämpfe, mobei aus bem ©e^

mid)t5r)erluft ber ©lasplatte ber ^luürgel)alt bered)net roirb , f'aun ic^ {)ier

nur furj einget)en. Cuantitatio finb biefe 'Xserfal)ren roül)l nid)t ^u nennen,

es fönnen aber '^^lätjerungsroerte erreid)t raerben. '^vü^av mürbe biefes 9>er=

fat)reu uielfac^ nur ,^um qualitatiuen 'Jtad)roei5 bes iiyluors augemenbet. 2)ie

ältere Siteratur fei l)ier enuäl)nt:

'^reitl)aupt, ']iügg. 3Inu., ,"Hil)rg. 1827, S. 179;

'Bilfon, ^. f.
praft. (£1)., 93anb 57, o. 246;

'OUrfles, ^. f.
praft. (£1)., '^öaub 71, o. 383,

Oleuerbings t)at Oft m^v. ber ^. (£1). ©., ^a^i'Ö- -^>' •'peft 2) eine

berartige ^Jl^metl)übe befd)rieben unb ^:Unalt)fen oon gefunben unb fluor--

befd)äbigten 'blättern ausgefül)rt; 1 mg-r ;yluür ruft eine ^JU^abnat)me üüu

0,8—0,9 mgr f)eii)or; Oft benü^t ©lasplatten aus ber @lasl)ütte ©rünenplau.

Das 9Serfal)ren lum '-föül)ler (""l^nigg. Sinn., ^al)rg. 1839, 3. 87), bas

t)ier aud) genannt merbcu muf^, fonnte für meine -^mede ebenfalls nid)t in

betrad)t fommen; fomit finb fämtlid)e t^nerfa^ren ,
fomeit fie mir befannt

finb, befprüd)en.
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(Ji? criibrii^t nun, mict) bio auf aubcven "^rinj^ipien aufc^ebauten 9)le=

il)üt>oii t'iiv,^ VI beipved)cn.

Otad) laiuvuii'i'ic\cn 'iHniiid)en evfdjiiMi mir ba>? '"i.HTfabveii uad) iiyre-

feniue für meine Unterfudjuiu^en uugeeit^net ; er enr)ät)nt felbft, baf^ fid) bie

llliettjübe für gerinc^e ^Dleugen i^-luor uirf)t eic^iet. ^luoribe frf)merer ,^er=

felilid)er 'Jlrt merben bei !()()" uou 3ct)U)efelfäure überl)aupt uict)t ,^erfel^t;

^Line :c. tonnten be^balb nub fd)on bee bei ber ^Keaftion im Äolben ent=

ftelienben '-liniffer-? niei"^en uberbaupt nid)t analpfiert merben. 'J(ud) ber un-

bebingt notmenbic^e ":}(n?f(i)luf} uon Hol)len]äure, on^anifc^eu »Subftan,^en , iü=

lüie jeber 3pnr iiyeud)tic\feit tieften mid) von ber '^luiuenbunfl biefer ^Jl)ietl)übe

9(bftaub nelimen. '1}ä()ere5 l)ierüber finbet firf) in ber ,^. f.
anah)t. (£1).,

3at)rfl. ö, «2. 1!)0 ober in i^refenin?, ^^Inl. ,vtr qnant. 5lnal., (>. '^Infl.,

«anb 1, ©. 481.

%n^ biefen ©nuägungen tonnte id) and) nid)t bie i^erbefferung biefer

'ilJJettiobe bnrrf) Dr. Daniel benütjen (•]•
f-

anorg. (£(). 1904, (5. 2.")7), nub

ebenfo menig bie 11}iett)übe nad) (£arnot ((J.^K., 'öanb 114, ©. TöO).

.f)ier fei ber 3^oüftänbigfeit I)alber auc^ auf bie ^eftimmung bes J^luorä

nad) Setabrier ((£[)emifd) iSeefbtab 1, H24—27) ()ingen)iefen, eine 9)iet()obe,

über iüeld)e id) uad) 3(bfd)tuf? meiner Slrbeiten eine 'Oloti^ im (£()em. (£ent.=

^(att 1904, «S. 11 05 fanb; es l)anbette fid) um ^ätüing ber ^-tuoribe mittele

£'it[)ium: unb 2t)oriumtöfungen.

'•J^ei ber ^i^efpred)ung ber 5[Retf)übe uon ^a'^^of^) ^-'"^ ^liöttgen ('3-
f-

üuorg. (£1)., '^a\\i) 9, S. 207 ober ^annafd), Seitf. ber (i5eiu.='J(nat., l.'Jlufl.,

<B. 298) mu§ id) üorau5fd)irfeu, ba§ fid) bie Soften für ben ^u biefer ^Dle=

tt)obe benötigten '']i(atinapparat luol)! nod) ()öf)er fteden als; für meinen '^lp=

parat, uon bem ber 4:iegel nod) ^i anbermeitigen anah)tifd)en c^med'en uer=

loenbet merben fanu, fo baf? bie relatio l)ol)en .Vtoften nid)t au!?fd)lief?(id) für

Aluorbeftimmungen aufgeroenbet merben muffen, ^a bie enblid)e '^eftimmuug

be? Fluors gemid)t5anali)tifc^ als (£a(cinmf(uorib gefd)ie()t, fteüen fid) bie

gleid)en '•öebenteu entgegen, mie fie bei ben ^•äUung!?met()oben befprod)en luer-

ben fotlen.

"^ie l:itration5mett)obe, meld)e für (ö§lid)e ii^luoribe ausgearbeitet ift,

tonnte gleid)faU5 nid)t in 'iJlumeubuug fommen. (3tolba, ^"^^
f.

praft. (£1).,

^«anb H9, 3. 129 unb (^ujot, 3. f.
auah)t. (£()., "val)rg. 10, S. 120).

©6 ift bei meinen Unterfuc^ungeii aud) nid)l möglid), bas A'luor burct)

^äüuug als (^a Fla in bireft mägbare ^orm über,yifül)ren. iHn unb für fid)

()ätten bei geringen ^DJengeu /"yluor burd) bie bei einer ^^äüung auftretenben

relatio l)ot)en "i5erfu(^6fet)ter nur fel)r ,vüeifelt)afte ^Hefultate erhielt merben

föunen. ^annafd) i^. '^. ift ber '.Hufid)t, baf?, menu man bas Ca Fl 2 fäüen

unb mögen mill, man bie§ in (^3emifd)en nid)t mol)l tun faun (Seitf. ber

C^em.^'i{na(t)fe). 'itufterbem faun bei ber ©egeumart uon "'^^()o?p()aten unb

(5u(pt)aten, (füld)c finb bei '|^flanj^enafd)en nid)t ,^1 üermeiben unb föunen
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Quc^ uic!)t entfernt werben, mac\ bie 5{ufid)hif,fcf)me(,^e üunbenommen luerben,

an] uielrf)e 'Jtrt aud} immer), bie S't'illiiiU] '^*-''? J^-lnore al? reinee Ca Fl

2

iüd)t norgenommen werben.

(S§ fommen nur norf) bie ga5üühimetriicf)en ^33let()oben in tietrnrf)t.

Dttel (8. f.
nnaU)t. (£1)., 3at)Vfl. 25, S. öo.')) nerlangt für feine ""Mc-

tliübe eine fel)r nmftänblirf)e nnb j^eitraubenbe iBorbereitung be§ 9)laterial§

unb 'Jtpparates; an&j bei feiner 53letf)übe finb ürganifd)e Snbftan,^en, (£ar=

bonate unb ^eud)tigfeit gän,^tid) QU5,^ufct)liej^en unb bnmit finb bie ;^-etiler=

quellen feine geringeren al§ bei bem lun-fal)ren düu 'iB. 4")empel unb 3d)effter,

(i^. f.
anürg.'ef)., Q3anb 20, ©. 1).

Somit erfd)eint feine ber bef;n-orf)enen 9J?etf)üben für meine Unter=

fud)ungen braud)bar; irf) müd)te nun auf bie uon mir ausgearbeitete 3}ietl)übe

einget)en unb i^unäd)ft bie ^ürberungeu auffteden, bie bei meiner Slrbeit ge=

boten frf)eiuen.

^luor mu^ and) in fleinen 9Jleugen quantitatio unb ficf)tbar, bamit

3:äufct)ung au6gefd)loffeu ift, uadjmeisbar fein, es muf^ am jeber U.serbinbung,

ob leid)t ober fcf)mer jerfe^lirf), auggetrieben merben. 3^öer ^^erhift ift fo=

n)ol)l bei ber Q^orbereitung als bei ber 5(nah)fe felbft }^\i nermeiben. 8u=

fällige ober uuüermeibbare ©egenmart dou iiveud)tigfeit, organifd)en '3ubftan,^en,

fot)lenfauren, fal.^fauren, pt)05pl)orfauren unb fd)mefelfauren Salden barf bie

2lnali]fe nid)t beeinträcl)tigen. ^d) glaube bel]aupten ju bürfen, bafi feine

ber befprod)enen 9Jietl)üben biefe ^Bebingungen erfüllt; üon meiner 'Jlrt ber

?^-luorbeftimmung jebod) glaube id) bas fagen j^u fönnen.

'3)ie fülgenben 3lu5fül)rungen verfallen in 3 öauptteile:

I. bie 5Dletl)obe ber ^luorbeftimmung felbft,

II. bie ^Vorbereitung bes ^Jkterials ,yir 3lnali)fe,

III. bie 2(nroenbung ber 9J?etl)obe auf praftifc^e Jälle.

^efrijreiljung Jitr $hiorbf)limmmi3ömd|joJic tiurrij Jlijiifrlu|i.

^5)a§ 2öefentlid)e in be.^ug auf biefen erften "^punft raurbe feinerjeit üer-

öffentlid)t in ber Sl)emifer=3eitung, ^aljrg. 1902, ^Jh\ Hl.

^ie genauere 'Öefd)reibung möge l)ier folgen. ®ie 9)letbobe grünbet

firf) auf bie befannte Umfe^ung:

Ca FI2 4- H2 SO4 = Ca SO4 + 2 H Fl;

4 H Fl + Si O2 = Si FI4 4- 2 Hi O. —
Um mit 5Iuroenbung biefer ^Heaftioneu ,^um i^iele gelangen ^u fönnen,

rcar e§ notmenbig, einen 3Ipparot ^u fonftruieren, ber, foiueit er mit J-luor=

roafferftoff in '^erül)rung fommt, au§ ^^latin l)ergeftellt unb nacf) meinen 31n^

gaben uou ber ^irma .Soeräus^.^anau in befannter ©üte geliefert mürbe.

(Siel)e 3^ift)i^»i^ 1/ II i''^^ VII!)

®er Apauptteit bes 31pparates, in bem bie ^erfe^ung ber ^-luoribe üor fic^

gel)t, ift ein Siegel ron 4^-2 cm .S^öbe unb ca. 00 com ^^ubiiH- ^-^luf ben Siegel
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niifc;cieiu ift eine flnci^e .Qnppe( lum '^ cm -SoiUie, bereu unterer ^eil in ben oberen

iieil be'? 2:iet\elv' flenau einL^efd)liffeu i[t; bie 3d)liffläc^en liaben eine '-l^reite

uon je ^U cm. Kuppel unb 3:iec\el finb oberl^alb ber ^^erülirunc\6fte(leu mit

riut^jrf)eibenförmii;en i^erftärhinc^en üerfeben, iüelct)e bie Steile uerfteifeu unb

ihnen fo bie nötit-\e ^-eftic^feit ,ytm ^ufammenfelHMi unb 'J(uvieiuauberuel)uieu

ücrleiben. ^urd) bie ^ecfe ber .'liup^iel nutnbet feft eiui^elötet 'i ein

rect)tunuflic] i:^ebLn'\eue5 '|?latiuroI)r (.^nierot)r) von etiim 2 mm lid)ter Seite

ein, bae faft i}an^ bie auf ben '^oben be'? ^iec^ele. reid)t, lueun bie .'iiuppcl

in ben Siegel eingejet^t ift. ^luf^erbeni ift in bie Kuppel ein ^ubu^^

non P/2 cm Öänt-^e eiut-^elötet, in iueld)en ein ^Köbrc^en üon lö cm l^äuge

unb 7 mm lid)ter Seite, narf) unten ^u fonifct) üerlaufenb, einc^efe^t

loerben fann; baefelbe ift im fott^enben ftct§ „9ltirö(]rrf)en" c-^enannt. (5-? ift

bo.^u beftimmt, '|serlen qu§ Q3ürüfilicatt^la5^) aufzunehmen; bie '|>erlen

baben einen unc^efäbren ®urrf)meffer üüu 2 mm; id) fteüe biefelben felbft ber

burrf) 3(u'?,')iebeu einer '^orofilicatgtaeftani^e tum 1 mm ^ict'e im ©ebläfe;

mittele einer '^Mn^^iette mcrben nad) (Srmeic^en ber Stange ein.^ielne 3:eild)en

üon je 2 mm l'änge abgeriffen unb an ben (änben runbgefc^mot.^eu, mae nad)

einiger Übung rafd) ^u beraerffteUigen ift. ^ie perlen werben im 'itln'öbrdien

burd) einen im fonifd)en Seite besfelben befinblid)en '^'fropfen aues engmaid]igem

^^ilatiune^e feftgebalten; in ben unteren 2:cil bes ^l^röbrdjene , unmittelbar

über bem ']3latinne^pfrüpfeu fommen etma§ größere ''^Nerten üi§ weiter nad)

oben ;^u. 1)a§ '•iUu-öbrd)en ift oben burd) eine eingefc^liffene abnehmbare

^appe t3erfd)lieftbar; biefe münbet in ein l^ül)r üon 3 mm tic^ter Seite unb

1 cm £^änge au§; bie ^apip^ hat ben S^^ä, raätjrenb ber 3(na(t)fe ben 5ln=

fd)luf3 an einen 3(fpirator 5U üermitteln, unb ,yuar burd) einen biifen fd)mar,zeu

(^ummiid)(aud) über ein 3:rorfenrohv hin, meld)e? gefüllt mit gemöhnlichen

©laeperlen ift; biefelben finb mit fon,?,entriertcr Sd)n)efelfäurc befeud)tet unb

haben ben ^^ecf, ba§ ^iffunbieren uon Safferbämpfen au§: bem Slfpirator

nad) bem ^T(tiröhrd)en }^\\ nerhinbern. '2)ie (Sinmünbung be§ Trocfenrohre§ in

ben Slfpirator erfolgt burd) ein meitee gläfernee Stuierohr, melchee ungefähr

') ^ie Cötungen au bem 3lpparatc finb fämtlid)c mit ®otb tiergefteüt.

*j ^a§ 33orofiIicat9la§ rcurbe ju J^tuorbeftimmungen mittels 5t^metl)obe jiierft üon

|), iffiisiicenug benü^t; e§ rcirb roeber burd) ©d)roefelfäure uod) burd) 'll^altalien uen=

nensroert angegriffen; burd) roeitgebenbfte 5?erfud)e über^^eugte id) mid) oon ber '-öraudjs

barfeit biefer «lasforte; nad) uollftänbig burd)gefül)rten bliuben 'Jlnah)fen batte i>a§

3iöbrd)en uiematg met)r al§ 0,0005 ^ abgenommen , meift mar ba§ ßk'mid)t f onftant ge=

blieben. 3(ud) öfteres ^nrd)fpüten mit JtüUlauge beeinflußt bie '!)3erlen fo meuig, bafj

meift ®emid)tsfonftan5 bcobad)tet mürbe; bie§ gilt aud) für fd)ou öfter§ jur 5lnah)fe be=

nü^te, atfo fd)on ftärter angegriffene ^'crlen. ®ie ®la§forte rcirb uon ber J^irnm

8d)ott u. «en., :;sena, ftetS in projentifd) uoüftänbig gleicl)er ^ufammcnfelymg berge=

fteüt, fo baß üerfd)iebene ^^ortionen biefeS ^^abrifateS in ibrem ©ebalte feine ^lluberung

aufroeifen; bomit üben gleid)e llNengen ^^luor ftet§ ben 9leid)cn 'lltjoertuft an§, aud) menn

bie ^^perfen Stäben entflammen, bie iju oerfc^iebenen Seiten geliefert mürben.
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() cm tüeit in ben 'Jtfpivator ()ineinvaflt uub in bem oberen 2;nbn§ besfelben

bnrd) einen buvd)bülivten ©nnimiftopfen feftge()aUen lüivb. ^'oifdjen bem

(*)nmmiroi)r an ber "^^latinfappe nnb bem 2:rücfenrüf)r ift nod) ein nngefätjr

8 cm (ange§ @ia5rü[)vcf)en eingefd)altet, ba§, gegen bie .^nppe (lin fonifrf) an§=

ge,^ügen, ba§ 3Ibnel)men be^^ (^nmmifd)land)e5, ber an ber ']^latint'appe fitjt,

erleicf)tert. ;3ii biefem ©(a5rö(]rrf)en lagern fid) ()änfig Sd)mefelfänre' nnb

^^afferbämpfe ab; te^tere ,',erjelu'n etnm? 3ilicinm= nnb -i^orflnorib , meld)e^3

üom 3U^röf}rd)en f)er (entftanben bnrd) bie ©inmirfnng ber ^•Uiürmafjerftüff'

fäure anf ba§ ^^orofilicatglas) gegen ben iMfpirator tjinjie^t; e§ ift bie§ aber

in feiner 3ßeife ein (£rf)aben für ben ©ang ber ^i(nali)fe.

Oklie am 'i^oben beei mit 'JSaffer gefügten ';}(fpirator5 ift ein ^meiter

3:nbn5 eingefct)mol;^en; in bemfeiben fterft, mitte(§ eines bnrrf)bo()rten @nmmi=

ftüpfen§ feftgelialten, ein (^)la5rö()rct)en mit ban'iber geftülptem önnimifc^laud).

W\t .^-^ilfe einer Sllemmfc^ranbe regelt man l)ier t)a^ 'Jlbtropfen be5 Safferö

ans bem 3tfpirator, metd)er nngefä{)r 5 V2 Siter fa^t. 2)nrd) ba§ ^Jtbtropfen

bes 'löaffers! .^ie(it mä()renb ber ';)(na(i]fe bnrd) ben ';)(pparat ein (angfamer

Snftftrom; e§ ift ein mäfjiges lempo im i'nftbnrd)fangen ein5nl)alten; id)

laffe 3 2;ropfen in je 2 Sefnnben abf(ief?en. ®asi eintreten ber Snft bnrc^

ben 3:iege( fann (nm Unbic^ten 2C. beobad)ten ,yi tonnen) bnrd) eine bem

^latinfnierodr üorgeid)a(tete f'leine 'Jl.iajd)flajd)e, gefiiüt mit 5d)mcfelfänre
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bcoliac{)tct lucrbcn. ^n biefer 2Bafrf)f(nfc{)c luirb aiirf) (:\{eici)?,ettifl ble mi-

tveteiibe Viift c^ciu'tc-|ciib i^etvürfnet.

'-JBill ninii eine 'JInalt)le beginnen, jo bviiu^t mau bie fdiortinltifle ^Jlnn=

Ii)feniub[tai^, bio t'icieliäiirefvci fein imifj (über bie 'iHbfrf)eibinig bev .^liejeb

fäiire ficbe üuitev), in beii '].slatiutiec^el
, fel^t bie .Uiippel auf, [tectt in ben

3:ubu$ berfelbeii ba^? vox\)cv tieiDügene ^Jh^rül)vd)en (baefelbe luirb ftets üt)ne

bie f\ap\K geiüogen unb löiegt gefüllt mit (Glasperlen ca. 17 g), fd()lief?t an

ben '^Ifpirator an unb fetjt biefen in Jätigfeit ; mit .S^ilfe be? langfam faugen=

ben ^uftftvomc? fangt man nun, je nad)bem bac^ XHnali)fenmaterial mel)v ober

raeniger yi feiner ^^]erfet^ung erforbert,') aws^ einem t'leinen ^Jiej^.'jtjlinber be=

fonber? gereinigte 3d)mefelfäure ^) burc^ bas iinierobr in ben Xiegel; man
fd)altet je^t nacf) äuf5erlid)er ^Heinigung bes 5lnierül)ree üüu anl}aftenber

©ct)iüefelfäure ba5 '&safcl)fläfrf)d)en vor; es ^erfe^en fic^ in bem Siegel bie

^luoribe unb es mirb Jyluürmafferftüff frei; biefes ratrft auf bie ©lasperlen

im 'Ütjröbrc^en ein unb bilbet Silicium= unb ^orfluorib; biefe @afe merben

burd) ben l'uftftrüm gegen ben Slfpirator l)ingefül)rt; ha bie ^^ilt'tjung ber

meiften ^^luoribe in ber 5iälte nid)t oüllftänbig ift, mu^ ber Siegel enüärmt

lüerben. (£5 gefd)iel)t bies burc^ ein 'i^ab aus l)üd)fd)mel,',enbem '^^saraffin, ein=

gefüllt in eine 'JHd:elfd)ale; burd) ein Xreiect' aus ($ifenbrat)t mirb ber lieget

barin feftget)alten ; er taud)t ungefäl)r 3 cm tief in§ 33ab ein; möt)renb ber

®auer ber 3(nali)fe rairb bas 33ab auf 11)0—200° gel)alten, raas burd) einen

na^e am 2:ieget in bas gefd)mol?^ene ''^^araffin eintani^enben 3:l)ermometer

fontrotliert roirb; l)ül)er als 200 ^ foll bie 3:emperatur nic^t fteigen.

ij)er stieget mit 5tnieroI)r unb 3ltirül)rc^en muf^ burd) nid)t ,^u fur,^e

@ummifd)läud)e in bas gauj^e <3t)ftem eingefd)altet fein, bamit ein leid)te5

') Dieine ^tuoribe in fleinen SD^engen, 5. 33. 0,2 g ^^lu^fpat brQud)en ca. 5 com,

^äüungen, n)e(d)e gleic^jeitig oiel @ip§ eutf)Qlten, ine{)r ©ct)roefelfäure; in fo(d)en flauen

uerrcenbete id) fai§ ju 15 ccm. ^m aUgenieinen rcenbc man möglid)[t roenig Sd)ioefet=

fäure an, ba bie§ bie Xauer ber 2(nah)[e uerfürjt
;

je raeniger Sc^reefelfäure Dorf)anben

ift, um fo fcf)neüer unb Uidjtn rairb biefelbe burd) ben in ber ^i^e burd)gefogenen

fiuftftrom Don ber J^'Ii'orraafferftofffäure befreit.

') 3ur -Heinigung ber ©d)roefelfäure oerraenbe id) at^ Stuigangämoterial fäuflid)e,

fonijentrierte Sd)raefelfäurc; biefelbe mu^ frei uou ^•'"orüerbinbungen fein. (Sine tubu«

liertc 3f"Qer 9tetorte oon ungefötjr 1 Öiter 3»nf)ntt füttt man jur ^älfte mit biefer

©d)rcefelfänre an; mittels eine§ boppelt burd)bot)rten (^ummiftopfeng füt)rt man ein

!J^ermonieter foroie ein big na^e auf ben Söoben ber JKetorte reic^enbeS ®ta§rof)r ein,

um einen forgfältig getrocfneten iiuftftrom burd) bie (Sd)raefelfäure fangen ,^u fönnen.

Xer öals ber ^Hetorte münbet in eine mit (Siö gefüllte ^-öorlage, nad) biefer folgt ein

längereg 3iot)r mit 33im5ftein unb eine yöafd)ilafd)e mit ©d)racfelfäure. 2)iefeg ©nftem

ift an eine fräftig roirfenbe Saugpumpe mit Sid)ert)eit gegen ^n^i'^ft^^iö^» i"^" Söaffer an*

gefc^toffen. SJian erraärmt bie ^Hetorte 8—4 ©tunben taug auf einem ©anbbabe auf

190— 20<J ' unb fangt fortraät)rcnb einen rafd)en fiuftftrom burd) bie ,')ietorte; man IcifU

im iiuftftrome aud) evfalten. Xie Sdjraefelföure, uietd)e in ber J)ietorte geblieben ift,

rairb in gutfd)lie^cnbe Stöpfelflafd)en abgefüllt unb ,ui ben ?tnali)fen oerroenbet.
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Umfc^üttelii be? ^Ippavate? uad) .s^evau^inat}!!^' an§ beut ®reierf ermöfllirf)t

lutrb. '^laä) meinen (Svfaln'ungen befdjlennii^t ba? ben ©ünt] ber '^nah)[e

fef)r; bei fd)roev äevfe^lirf)en ^luüviben, bie oft leid)t .^h-nften bilben, bei ^^nlüern,

bie lrf)uier luni Srf)iüefeljänre benetz mevben, enblicf) bei i^röf^n-en 'i^JJeni^en non

tHnalijfenmaterial (;i^einient]un(.-\ oon C^ipe :c.) ift biefe^ö Unijdjütteln nnbebini^t

uütiüenbig. ^as (5nbe ber 3Innh)fe ift eingetreten, luenn an ber (Sin=

nu'tnbnng«?fte((e be? (^UvM'nierübr^; in ben 'Jlfpirator fein fanrer ©ernrf) mein"

anftritt: bie ^Hiect)prübe ift bie genanefte nnb ?inucrläffit]fte. 'iln ber (5in=

münbnngsiftede fetten fid) fleine Slrifta(huar,^en oon Silicinm= unb Q3ürfhior=

()i)brin (Kanter, ^^hb. b. anorg. ®f). ober ©d)iff, Sieb. "^mi. Suppl. 4, hSGö,

3. 21) ab, n)e(d)e burd) ;]erfe^ung be§ @i(icium= unb 'Borftuoribe^i in ber

feud)ten Suft bee 5(fpiratory gebilbet luerben. 3ie finb (luivö burc^ A^")erau5i=

neiinien bes ©ummipfropfens an?' bem |)alfe be5i 3tfpiratür§ nad) 3Iu5=

fd)alten be? 3(pparate5 beliebig oft gefd)el]en fann) non 'i]int ,yi p^üt mit

einem 3tücfd)en Jiltrierpapier immer luieber non ber (SinmünbungeifteÜe ^n

entfernen, bis feine neuen .^riftaÜe mef)r auftreten; erft uon biefem ^>]eitpunfte

ab prüfe man burd) bie Öiiec^probe. ^ft ber faure ©erud) ocüftänbig uer=

fd)munben, fo ift bie ^fnahjfe .'iu Gnbe: man (öfd)t bann bie iiylamme unter

ber 'Ocid:elfd)ale aus» unb läf^t ben 5Ipparat erfalten, mäl]renb ber 'Jlfpirator

lueiterfaugt. SJlau ^at nun nod) eine ^]irobe, ob nid)t etma uu^erfe^te Jlw^'

ribe im Xiegel ?,uriicfgeblieben finb : 'Otad) öffnen bes bieget? burd) 3Ibna()me

ber Düppel legt man auf ^m "jilatintiegel eine ©lasplatte') unb erl)it3t, bis

fid) unter ber ©lasplatte im Innern bes 2;iegel5 @d)mefetfäurebämpfe ge=

bilbet \)abn\ unb an ber unteren ©eite ber ^]3Iotte reid)lid) Jropfeu non

8d)ioefelfäure anbeftidiert finb. 9hin (ä^t mau erfalten, einige ^di nod)

rul)ig ftel)en nnh reinigt mit Saffer unb ^Ilfol^ol bie ©lasplatte. '.JBenu

nun fein ijand) oon 3(nä^ung roaf)rgenommen werben fann, umren bie ^luü=

ribe mälirenb ber 'Jfnali)fe quantitatio entfernt morben.

Cffnet man nad) '-öeenbignug ber 3Inali)fe ben 3:iegel, um bie eben

enüäl)nte '^^robe aufteilen ^u founen, fo finbet man, ba^ fleinere 9J?engen non

f^^IuBfpat, 3(potit 2C. in ber fon^entrierten Sd)iüefelfäure gän,^lid) aufgelöft

finb; maren gröf^ere '9Jlengen baoon Dort)anben, fo finbet man faure 3aln'

ber 3d)mefelfäure in fd)önen, burd)fid)tigen "^Jabeln ausfriftallifiert. 'iöei

feinem meiner 5at)lreid)en 'iH'rfud)e faub id) bei obiger %h\AK un,^erfe^tes

llJlaterial im -tiegel uor.

Sas '^Beimengungen uon (Karbonaten in bem \u anali)fierenben ""Ma--

teriol betrifft, möchte id) l)ier bemerfen, baf? biefe an unb für fid) gän^id)

belanglos finb; gröf^ere ^1J?engen oon (Karbonaten fönnten allerbings burd)

eine ,yi ftürmifd)e ©ntmicflung oon Äol)lenfäure beim (Sinfangen ber 5d)mefel=

fäure in ben Siegel ben ©ang ber 'if nali)fe beeinträd)tigen ; fd)iüefelfaure unb

') S<^ benü^e ju biefer '^^vobe bie 9leid)en Wtalplatten, bie, wie id)on erroä^nt-

Oft gebraud)!.
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pdo^ptiorfaiirc 3a(>c, flcinere 'lO'^cngen üon (£f)(üriben, aiif^erbcm ?Veiid)tt(^f'cit

bringen feinen 3d)aben für bie 'Jlnah)ie.

.f>ier ift noc^ \u bemerfen, bafe firf) bie Taner ber 'JlnaU)ie narf) beni

(«^cbalt ber ancienmnbten 3nbftan,^ an ^-(nor rirf)tet; ift uie( A'Uuir ULn1]anbcn,

fo banert bie 'JInali)ie bementfprec^enb länger, ba bie 3d)iüefelfänre linrtnärfig

A-lnoriuafferftüff ,yiriirfliält nnb erft gan,^ a(Imä(ilid) tum bem bnrct)ciiefanc\ten

^uftftrüm f)ieDün befreit iüirb.\) länger alö 24 3tnnben inirb eine '-)Inah)fe

nnr an§na(ini'?uieife banern.

($5i ift nnnmelir anf bie '-öel)anbUing h\^i-> xül^rölirdjens nac^ '-öeenbigung

ber 'Jtnahife einyige(ien. ''Man nimmt baefelbe ans bem Xnbu§ unb fel3t e§

mit .SÖilfe eines burd)boI)rten ©nmmipfropfen^ in eine 3angflafd)e; nun

fd)altet man eine 3augpumpe ein unb fpült mittel? eines in einer Station

flemme feftgelialtenen Xrid)ter5 mit bünn ausqe,^üßenem ^Kolire 200 ccin ,^um

3ieben erbi^ter 25pro5entiger Kalilauge biird) bas 3it^rü(ird)en, üüu bem bie

.^appe abgenommen mürbe: f)ierauf roäfcf)t man mit üiel ^-löaffer, etwas %[-

fübol unb 'Jltber nad); enblid) reinigt man bas 'J'(^rü[)rd)en änßerficf) mit

9iebleber, legt es in einen Irürfenfaften unb erl)i^t l'/a 3tunben auf 1.")()'',

läßt im Grficcator erfalten unb mägt; aus ber ^iffereuj^ finbet man ben

A-Iuorgebalt. 1 g @emirf)tsüerüift entfprid)t 1,3132 g J^hior; biefe '^ex-

bältnis^al)! mürbe empirifd) feftgeftedt, moDon im folgenben norf) bie ^Kebe

fein roirb. ^as 3l^rö[)rrf)en fann üf)ne neugefüüt ^u raerben, ,yi melireren

'^Inalpfen benutzt merben.^) (Js ift and) nötig, ein ,ftenn,^eid)en an,')Ugeben, an

bem man nad)meifeu fann, baf? ber ^uftftrom nic^t etraa ,^u frf)ne(l gegangen

ift unb fomit etroa ^luormafferftoff "ta^ 'J(^röbrd)cn uerlaffen l)at, oline

quautitatiü in 3ilicium= unb Q3orfluürib umgemanbelt roorben p fein : ^-JBenn

bie oberften ©(asperien im 'J(t5rübrrf)en ftar unb glän^enb geblieben finb, ma§

nac^ ber ,']uriid:mägung fonftatiert merben fann, fo ift man ficf)er, bafj fein

Jyluorraafferftoff unDerbraud)t burd) bas ^Köbrd)en ()inburd)gegangen ift; nur

menn ber l'uftftrom ben 3(pparat yi fc^ueü paffiert bnt, finb au&j bie oberften

(Dlasperlen matt geätzt, mas bei richtigem Okuge ber ^JInaU]fe nur bei etma

einem drittel ber*!per(en, ben ,yi unterft im ^Kübrd)en (iegenben, ber Jall ift.

))Jlan mü§te natürlid) in einem fo(d)en i^-aüe eine neue 'Jlnalpfe beginnen.

'i Öiebei fommt bie 2tnrocnbunfl eineä 2;f}evmovegii(ators, ber auf H»0" eingefteüt

ift, iel)r ju ftatten, ta man bann bie 5tnaliife and) nnbeauffiditigt meitevgefien (äffen

fann. 93ei ber 2tnroenbnng uon fd)merfd)meljbarem Paraffin f)at man eine ®nt,^ünbnng

bes i8abe§ nid}t 511 bcfürd)tcn ; ber ^itfpirator nnif? für fold)e 3-äüe gcnügenb grüj? ge«

niäl)tt roerben; felbft löenn einmal eine Unterbrcd)nng be§ £'uftburd)faugen§ eintreten

foütc, roirb bie 3lnah}fe f)iebnrc^ nic^t beetnträd)tigt.

'^) Xa§ '2;urd)mafd)en ber ®(a§per(en mit Staülaugc bietet, roie fc^on eniiäi)nt,

feine 5^el)IerqneUe; id) habe mid) übcrjengt, ba^ ade 3ei^fct3ii"9§Pi^obnfte be§ OHafe§, bie

fid) nnter ber (Sinmirfung uon J^luormafjerftoü gebilbet l)aben , felbftänbig fortgcfüf)rt

rcerben. Gin Xurdjroafc^en mit Söaffer allein mürbe jebod) f)ie^u nid)t genügen.
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•3)16 9Iuali)fe faim jeber^eit unb beliebig oft uuterbrocf)eu luerbeu; foU

bie? gefd)ef)en, fo lüjd)t mau bie ^-lamme unter bem '].Hn-afnubab au§, läfjt

jeborf) beu 3Ifpivatov lüeiterfaugeu , bamit fid) uid)t im :^uuevu be§ ^]5[atiu=

fuicrof)r§ Stviftalle au?fd)eibeu uub baefelbe oerftopfeu; foüte bic§ aber mirflid)

eiumal tjefrfjelieu, jo müfete mau uou obeu l]er einen geeigneten "jilatinbrabt

in ba§ ^nierüf)r einfübren unb fo ha^' .s^')iuberni§ befeitigen; ein minimaler

Subftan.Jioerluft raäre babei allerbing? nicf}t ^u üermeibeu.

•fi^asi bie anproenbeube 'OJ^enge 3(nali}fenmaterial5 betrifft, tut man am

beften, foüiel baoon ,yi nebmen, ha}^ man nirf)t mebr al? 0,1 g ^-luor .yi er=

uHirteu bot; im übrigen erfd)eint e§ oorteilbaft, luenn e? auf

©euauigfeit anfommt, nid)t weniger ^ubftan,^ 5U oerroenben,

a ( 5 m a n b e n 1 i g t , u ut einen 31 ^ ü e r In ft ü o u (),()()H0 g 5 u e r f) a 1 1 e u

:

biefe geringe 53lenge, aber and) nod) 0,0010 g @emid)t§t)erhtft burd) 3(u=

ä^ung, er,^eugt an ber (Sinmünbungefteüe be§ ©tasfuierobrS in beu 3Ifpirator

eine relatiu erbebUd)e 'iUbfd)eibnng dou ^erfe^ten ^-luoriben in ber Jyorm

fleinfter HriftaÜmär.^c^en unb mirb fo and) bem 'i(uge mabrnct)mbar, auc^

menn e§ fic^ um ganj geringen (^üiorgef)a(t f)anbe(t. ;^ebenfaU§ aber ift e§

gut, menn mau ©ubftan,^en mit Dorau§fic^tlid) febr geringem ^-(norgebalt

auahjfiert, fo oiel baoon ju nebnten, 'iia}^ bie ^Kefultate fid) über

beu jutäffigen 9Serfu(^§feI)(eru {)atten, mie bie§ ja bei quantitatioen

'i)(ua(i)feu jeber %vt Spiegel ift.

.^ier fei nod) bemerft, bafs 3(bmeid)uugen oon beu 3(u§maf3en beei ^J(p=

parate§ im aÜgemeinen, insbefoubere menn ein größerer Siegel benötigt

mürbe (für 3::onana(i)fen :e. märe ba§ üorteitf)aft), faum eine ":}lnberung in

hm 9iefu(taten bevbeifübren bürften; bie iyorm be5 3(tu'öbrd)ene in feinem

unteren Steile aber märe febenfaüs bei,^ubel)alten. Sotite ber Siegel größer

gemäbtt merben, fo nefjme man if)u üeber etmas breiter auftatt [)ö{)cv , t>a'-

mit bie burd)gefaugte Suft feine alt^u f)of)e Sd)id)t uon 3d)mefelfäure über=

minben mu^ unb nid)t fto§mei§ eintritt.

^a§ burd) bie "öebaublung mit 5d)mefelfäure .^erfetjtc 'lnali)fennmterial,

meiere? im 3:iegel .^nrücfgeblieben ift, fann nod) meiter 5ur 2{na(i)fe ber barin

entbaltenen ^Bafeu oerroenbet werben; man braud)t ^n biefem ,-iuiecf nur bie

überfd)üffige (Bd)roefelfäure ab5urauct)en.

.^'atfbeftimmung im ^-(uf^fpat:

I. ^tngeuienbet g-htßfpat o;22n <^;

fleroogen Ca O 0,1587 g;

gefunben Ca 51,13 ^roj.;

bie 3:i)eDrie oertnngt 51,28 ^roj.

;

II. augeinenbet gdißfvat .... U,09()G ->•;

gewogen Ca () 0,0652 g;

gefunben Ca . 51,43 ^roj.

;

bie 3:f)eorie uerlangt 51,28 ^rov-



284 2;ie ciuantitatioe S3eftiimnung be§ g^luorä in 58ööeu iinb ©efteinen.

"J^ic ^-äniuui be§ 5?Qlfe§ gefd)a^ narf) bem Oceiitvaüfieren mit Slmmoniaf

biivd) 3Iinmüiiiinuüj:alat.

:3^ l)alie nun bie 'Jlrt uiib '-föeijc ,^u fc^ilbern, löie bie fd)üu enüä{)nte

@Ieicf)univ „1 g ©eiüid)t^öiierlu[t biird) '}l{j,\mc\ = 1,31H2 g ^^uor" unter

'^uiücnbung be5 c^efd)ilbci-teu 'Jlppavatc^i unb '-l^evfa()reu§ flefimben luurbe.

3ur (Svmittchiug biefer gruublec^cnben ^-rage benähte id) gan^ reinen,

mafforlieÜen ^'^lufjfpat am ber Sd)iuei,s: bie optifrf)e Unterjud)ung, n)elrf)e ic^

ber Wüte bc5 i>n'rn '].^rof. 3Beinlrf)ent' oerbanfe, eriuiei; bie uollftänbige 9iein()eit

ron '-^eimeugungeu irgenb welcher ^rt, bie 3(nali)ie erbrachte ben gleid)en

'i^eroeis (Änlfbeftimmung) nnb fontit luar ha^:-' otücf für meine ^>]roecfe ge=

eignet.

Die folgenben ^^erjud)e, bei benen feinftgepnloerter Jyhii^lpat angeiuenbet

lüurbe, zeigten, ba^ bie ^^(nätjung proportionat ber angemenbeten 'lOienge

JluBfpat ift, gleid)üiet ob größere ober fleinere ^^Jlengen baoon angeiuenbet

ronrbcn; ba es firf) bei meinen fpäteren Unterfnd)nngen ftets um fleine unb

fleinfte ^ilJiengen i^-luor I)anbelt, maren bie 9Jlengen Jlui^jpat für biefe '-Bor^

ermittetuugen oerfjältnismäf^ig nieber ^u nef)men; iube§ fanb auii) bei fo

fleinen 9Jlengen, roie 0,012.") g JinBlPcit ^^"t' 3Ibn)eid)ung dou ber Proportion

nid)t ftatt.'j

3ur (Ermittlung ber 5>erf)ältni53al)l: 1,8132 mürben folgenbe ^-ßerfudie

angeftellt

:

^tngeioenbet g^tu^fpat: ©ercogener 'Ü^üerluft:

0,2117 g 0,0824 <:;

0,1591 g 0,0591 g
0,0689 g 0,0251 g
0,0308 g 0,0115 g
0,0125 g 0,0048 g

.^ieraus ergibt fid):

^ie Summe ber angemenbeten 9J^engen Jlu^fpat

0,4930 g \)at üerurfac^t einen ^Jt^oerluft oon

0,1 82i) g; t)ierau5 folgt bie ^^^roportion

0,4030 : 0,1820 = X : 1 ;

X = 2,095462; fomit ift 1 g t^oerluft gteid),^ufe^en 2,695462 g
^hiBfpat; i^yluBfpnt entt)ält 48,72 7o Fl; 2,()05462 g ^'vlnfjfpat entf)nlten bann

1,31229 g Fl; 2,()95462 g ^^luf^fpat entfprac^en aber 1 g 'Jltjoerluft unb

bamit ift 1 g ^it^oerluft = 1,313229 g Fl, (ober abgefür.^t 1,3132 g Fl).

M ®§ ift nid)t angängig, ben ©e^alt ber @la§[orte an 5tiefelfäure unb iöov ju

ermitteln unb etrca ben ?VI>io^9ef}aIt ber Subftanj nad) ÄNafjgabe ber '^.U'o^ente SiOj

unb ßj Os, loie fie im ®ercid)t§üerlufte ber ®(a§perlen entt)alten uniren, ,^u berechnen,

ba bie entioidelte J'i'orroafferftofffäure natür(id) aud) bie alfalifd)en 33eftanbteile be§

Wa\i§ angreift unb bie fo gebilbeten nid)tfliid)tigen 'Jüfalifluoribe beim iKeinigen ber

(*^Iasperlen mit Stalilauge fortgcfüt)rt itjcrben ; man unirbe fo ftet§ ju geringe Siefuttate

erhalten.



Sie quantitatioe S3eftimmung be§ fJIuor§ in JBöben unb (Sefteinen. 285

(Sei i[t nitunief)r iiütiucubig 511 felicii, luie fid) bcr tat)äd)lid)e (tl)eüretifct)e)

AÜtorgelialt oerliält \n bem ^-luort-\et)alt , meld^cr mit ber ermittelten 3^^^
1,;H182 am bem 'ÖU^üevlufte beved)uet merbeii fanii.

.f'^iebei ergaben [id) folgenbe ^Q^lI^'J^-

Slngeinenbcte

9Jtengc

fVIupfpat:
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obcrften Teile nod) matt geätzt unb joflar uod) ^a^ @ta5rüt)rct)en , roetd)e§

^lüifdjen '^Uatinfappe unb Irürfeuvüt)r eingeid)altet ift, nod) ftcirf augeä^t.

^ier folgen bie ,>^al}(en, iüelrf)e bei biefen l^erfudjen fid) ergaben, biefelbeu

geigen aiitfaüenbenueife eine geiuiffe ^Proportionalität.

^Ingeroenbet f^Iup[pat: ©rjielter lä^Dertuft:

1. 0,0490 g 0,0039 g
IL 0,0791 g 0,0230 g

nr. 0,0760 g o,o2u g
IV. 0,0890 g 0,0245 g
V. 0,0851 g 0,0245 g
VI. 0,1133 g 0,0363 g
VII. 0,1882 g 0,0503 g
Vm. 0,1954 g 0,0487 g.

^3]ad)bem bie erften 33erfuc^e ^u geringe 3Inä^ung ergeben Ratten, lourben

'-Beränberungen in ben 3Serfud)5bebingungen gefc^affen, oor aUem tangfaniere^

?nftbur(^l'augen Derfnd)t; allein bie (Srgebniffe blieben bie gleid)en; fo nutzte

id) enblid) notgebrungen auf bie Slnroenbung oon Cuar^fplittern^)"-^) t)er=

5id)ten unb begann bie fct)ün ern)äl)nten 5ßerfud)e mit 'öorofilicatglaS.

3115 bie ^irma .s3eräu6=.öanau fpäterl)in (i(^ l)atte bamals meine 9)]etf)obe

fd)on Uängft ausgearbeitet) ©efä^e aus reinem Cuar^glas in ben ipanbel

brad)te, glaubte id) aud) bamit ^i>erfud)e aufteilen ^u muffen.

^d) überzeugte mid) 5unäd)ft burd) i^orr)erfud)e oon ber 9^einl)eit biefeö

©lafes, Don bem id) ein genügenbes Cuantum in banfensroerter 'öereitroillig^

feit oon ber ^irma Aoeräus ^nr ^-i^erfügung geftetlt befam.

2(braud)en feinft gepulöerten 9J]aterial§ mit reinftem g^luorommonium

ergab bas ^e^len irgenbmeli^er Beimengungen. ®iefe§ Ouar.^glas beftel)t

au5 reiner Äiefelfäure; es ift abfolut temperaturfeft, fplittert nid)t tt)äl)=

renb ber ^Jlnahjfe, mirb oon ^^lu^fäure minbeften^ ebenfo leid)t als @la§ an=

gegriffen^) unb burd) l)eiBe Kalilauge loieber leid)t unb oollftänbig gereinigt.

Xamit fc^ien biefes 'iDIaterial an unb für fid) für meine ^'^mecfe geeignet.

"Olad)bem id) bas 'Jl^rül)rd)en mit Cuar^glasfplittern gefüllt l)atte, begann

id) neuerbing§ 3(nalgfen, roobei id) mieberum reinen ^t^^fpot i" ^Xniuenbung

brad)te.

*) .?)err ''^rof. !o. 2ßt§Iicenn§-1f)aranbt teilte mir nüt, baf? er ebenfaOi bei ^^(n=

roenbung oon iöergfriftaUfplittern jn einer ^Ilt3met{)übe bie S8eobad)tung gemad)t ^abe,

t>a^ biele§ SÜTJineral fet)r \d)mtx angegriffen loerbe nnb infolge beffen g{eid)faü§ bie ^-8er=

fud)e baniit aufgegeben ijabe.

-) ©d)on m\dU-§ (1857, ^s- f. praft. ßf)., 'M. 71, S. 383) frf)Iägt uor, ftatt ©ta^o--

platten Üäfeldjen an^ iöcrgfriflad ,^u ocrmenben {^. f.
pvaft. ©b-, Sb. 71, 5. 319).

') 2öäf)renb bie burc^ gli'l'föuvcbänipfe cntftanbencn 'iü3ungen am 53ürofilicatg(o§

unb am Duar^glafe ba^ 5tu§fe()en f)aben (unter bem ^SJütroffop betrad)tet), alä feien fie

bur(^ 3:rüpfd)en oon J^Utfjfäure cntftanben 'fie rceifen runblid)e ^•Drm auf), entfpred)en

bie "Jl^figuren auf ben ^ergfriftaüfplittern benen, mie fic in ber 9iatur auftreten.

(Siegelmäjjigc formen).
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^}(ngeit?enbet S'ht&fpat: ©eroogen 'iltjoerluft: S8ered)net 'jt^oerluft:

I 0,0696 g 0,0230 g 0,0269 ^

II 0,0989 „ 0,0339 „ 0,0383 „

III 0,0979 „ 0,0332 „ 0,0379 „

IV 0,1980 „ 0,0682 „ 0,0767 „

''^yiaw fiet)t alfo ^ierQU§, baf^ bie c^efunbeneu 3l^nerlu[te im i>ev(^Und)e

511V 4:l)eone [tet? ,^u gering au^ifieliMt. ^Da bei bem ©ange ber 31uali)feu nie=

mal? Unregehnäfiigteiten ,^u beübad)teu raaren, fo muffen bie ^etjlev einer

llrfad)e ^n,snfrf)ieben fein, für bie eine firf)ere (Srflärnng nic^t bei.^nbringen ift.^)

'i'Jiöglic^ ift e§ immert]in, ha^ eine J^-lnoruerbinbung entftelit, luetd^e

meniger SiOa üerbranrf)t, al§ ber 3evfe^nng§fürmel entfprid)t.

Saf)rfrf)einlid)er aber ift eei, ba^ bei ber ©inmirtiing oon ^-ln^fäure=

bämpfen anf ba§ Ouar,^gIa§ bnrd) ba§ f)ierbei entftet)enbe 'Jöaffer fid) etma^

©iücinntflnorib jerfe^t nnb anf ben Cnarjgla^perlen etiuae amorpfje SiiefeU

fnnre abgefrfjieben roirb; nacijfommenber ^luorraafferftoff ä^t nun biefe ab=

gefd)iebene .^iefetfänre nenerbing§ an nnb bamit rairb weniger .^iefelfänre

oerbvauc^t, al5 ber Jormel entfprirf)t. 3IuffaUenb ift nnr, ba^ troljbem teine

fonftanten ^^atjlen (raa§ ba§ 33ert)öltni§ beei 3(^oer(nfte§ jur angemenbeten

''D^Migc ^-Inor betrifft) er.'tielt mürben.

Olad) biefen fel}(gef(f)lagenen i^erfurf)en mit Ouar.^gla? mnf^te id) e§

notgebrnngen, ba bie Qäi nic^t geftattete, bie fraglid)e {Srfd)einnng meiter

5n nerfolgen, auf ber $^enü^ung be§ ^orofilicatglafes ju meinen ^J(nah)fen

bernf)en (äffen. (^ortfe^ung folgt.)

^Ucö unb ileucö über Blaniulus guttulatus Gerv. als Schäbiger

bcö pflan3enbaue6.

Sßon ^rof. Dr. ^x. %l)oma§ (Df)rbruf).

(SDfJit 1 3Ibbilbung im Sejte).

1. 3^ötung frudjttragenber ©urfenpf lan5en bnrd) Blaniulus

guttulatus. ^^u @nbe 3tuguft unb 3tnfang September 11)08 trat in

meinem ipaiis^gorten ein p(üt^lid)e6 5(bfterben von ©urfenpflan.^en ein, bie

bereits gute 5-rnd)te geliefert Ijatten. ^ie ^;|?flan,^en tjatten Stengel oon ^4 bi'S*

1 m Sänge unb maren, über ber Sur,^el gemeffen, reic^üd) 1 cm ftarf.

^nnerf)a(b oon .^roei bis brei STageu mar eine üorber gan,^ gefnnbe '*]>f(an,^e

tot. 9(m erften 2'age mar *3d)laffl)eit ber 'iMätter ba^o einige 'J(n,'ieid)en ber

(Srfranfung. ®a5 3Uifterben ber '|>flan,HMt fd)ritt non bem einen (<:nbe be^?

^eete§ a(Imäl)lid) fort, ^ie Unterfud)nng ergab, baf? bie Stengel an il)rem

©runbe naf)e ber 53obenoberfläd)e unb ein meiüg unter berfelben non ,^al)l=

') 93ei bem 93erfucf)e IV maven bie ®(a§pevlcu oor bem (5infel3en be§ 9h3röf)rct)eu§

in ben 2;ubu§ (nai^ uorau§gegangener Söägung) mit üerbünnter Sd)iüefelj'äiu-e betröpfelt

lüDvben, um ,^u fef)ett, ob fid) Dielleid)t f)ievburd^ eine ':}'lnberung im 'Ji^uerluft ergebe,

mte man fiebt, obne jeben ©rfolg-
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reirf)cii öxTiuplavcu bc? in bev llbeiid)rift flenaiiuteii t'leiueu Jaufcnbfüf^lcrö

bciöül)nt unb arg ,^erfre[feii lüaren. ®ie ©tengel lüaveu oon it)uen burd)bol)vt

unb ftcUcuiueife il)re$ garten ©eiuebcs beraubt, fo.yifagen ffelettiert. 3(n ben=

jenigen i^flan,^en bie ,ytr lueitereu 'iöeübarf}tung fte(]eu gelaffen luurben, blieben

üoni nnterften ©tengelglieb nur bie ©efäfjbünbcl übrig, bi^ enblid) (aber erft

nad) 3BüC^en) aud} biefe mel)r ober lueniger zernagt lüurben.

,^u ungefäbr ber g(eirf)en ,^eit erfuf)r ic^ burcf) ,^eitung6berid)te nun

einem 21b[terben ber (^urt'enpflan.'ien burrf) 'Batterien in ber ©aale= unb

llnftrutgegenb. 'öefanntUd) ift biefe .^ranfljeit .yierft uün (Sriüin Jy. ©mitt)

1W)8 au^ ^Olorbamerit'a befd)rieben luorben. ^rf) unterfud)te ba()er bie ©efä|V

bünbel ber abfterbenben unb tüten @urfenpf(an,^eu meines Quarten? baraufbin,

fanb aber loeber eine abnorme J^i'^mig berfelben, nod) and) irgenb meldje

Spur Don Ükn'ftopfung burd) 'Lotterien, ^err ^iebirfe in (Srfurt, ber

(Exemplare ber burd) ^öafteriofij abgeftorbenen S^laumburger ©urfenpflan.^en

ju unterjud)en @elegenl)eit gel)abt tjatte, beftätigte burc^ eigene 'i)lad)unter=

fud)ung bes i{)m oon mir mitgeteilten DI)rbrufer -Dlaterials 'i)a?> ?yel)Ien dou

Q3afterien in ben ©eföf^en. ^a an ben ^4Bur,^e(n aud) feine 3d)äbigung

anberer 'Jlrt ^u finben mar, fo t)alte id) mid) ]\u ber ©d)lu^folgerung be=

red)ttgt, ba§ bie 3^auienbfüf5ler bie alleinige Urfad)e bes Slbfterbene ber

"^flani^en in meinem ©arten luaren, ma? aud) bei ber 3lrt be§ ?^ra^e§ burd)auä

lüaf)ric^ein(id) ift.

2. '-Öi5t)er betannte 3(rten ber '^Pf lan,u'n jd)äbigung buvc^

ßlaniulus guttulatus. ^er getupfte 2;aufenbfüf3ler ^) ift allgemein

befannt burd) fein ^^efreffen abgefallenen Cbftes, and) feit langem fd)on burct)

feine Sd)äbigung üon (Jrbbeeren, menn biefe bis auf ben '-öoben l)erabl)ängen,

bann burd) ("Jerftörung oon ©aatgut, befonbers uon ausgelegten '^öobnen,

örbfen, ^)iuntelrübenfamen, @urfen= unb ^^ürbi§fernen, fobalb feud)te unb

falte '-Witterung bie .^Unmung l)emmt, ferner burd) 'yeeinträd)tigung bei^

2yud)fe6 infolge 'öenagung ber ^ÄUir,^eln an üerfd)iebenen fultiuierten ^^^flan,HMi,

burd) 3;;ötung üon Keimpflanzen ,v ^- oon ^unfelrübenpflän.^c^en, bann burd)

bie eräuge unb .'pül)len, bie er in fleifd)ige 'iBur,zeln, befonbers ^Diöbren unb

^Hüben, fri|3t, enblid) burd) bas 3(bfreffen ber in ber @rbe befinblid)en .V^nofpen

ber ^ed)fer üon "©ein unb •'oopfeu unb in (Snglanb ale> (-^erftörer ber ,']unebeln

oon Milien, uon Eucharis unb uon Vallota. 'Jlber eine Rötung fräftiger,

frud)ttragenber Courfenpflan^^en ift meines 'iBiffene nod) nid)t beobad)tet

be.yu. berid)tet morben.

H. 2B i 1 1 e r u n g 5 e i n
f

l n [5. — '-l^ e f ä m p f u u g b e s 3 d) ä b l i n g s.

'^k oben befd)riebene @urfenfd)äbigung ift im uorigen ^^sal)re nicl)t ,Mnn erften

') .Inlus guttulatus Bosc (17i»2) = Ulauiulus guttulatus Gerv. (18:-J7) Qe()ört

nad) ber fieutigen Si)ftematif iju bem oon 58ert)ocff 1898 aufgeftellten Wenug 'i'yphlo-

blauiulus. Xer t'eferfreiä, für roeldjen biefe SJJitteiluufl bcftimnit ift, täfU bie Söei^

bet)aUung beö flebräud)lid)en 9iamen§ eruninfdjt erfd)einejt.
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"^yflak aiift;\etveteu, fonbevu frf)on unebevf)o(t in meinem ©avten uub aiid) in

fnif)ever ^afireei,^eil al<? IDO.S lieoba(i)tet morben. 3(^ muvbe nnr biee-mal

zeitig genug barauf aufmerffam gemad)t, um it)re UiJQd)e feftfteüen ^^u föunen.

Tafs fie nirf)t aüjälirlict) mieberfelirt, liegt f)nuptfärf)lirf) an ben *©itternng?=

Derf)ältniffen. Blauiulus t'ann bie 'Jlnstroctnung nirf)t oertvagen unb gel}t bei

Türrung tiefer in ben ^öoben. l}er 'iOlonat '^Jluguft li)0:i mar in feiner

yüeiten ipälfte ungeuüU)nlic^ regenreid), unb im September traten üom ö. ab

unter anbauernbem -lemperaturriicfgang abermalige reid)lid)e \1ticbcrfrf)läge ein.

>]nx angegebenen ^^eit fanben bie ^iere aber in bem betreffenben Xeile meines

(5>arten§ feine i^nen beffer pfagenbe 9ia£)rung.

^i^ei SBieberfebr äf)n(icf)er *2Bitterung$üer(]ä(tniffe I)üffe irf) bie ^aufenb=

füf3(er burd) 3(u6(cgung uon .T^öber roegjufangen. %i^ füld)en l)at man ,^er=

fd)nittene .'tiortoffelfnoUen empfo(}Ien. 3htf ©runb einer alten 'Beobachtung

üon '©aga ijab^ id) "iun'fuclje mit ^Jiegenmürmern^) gemad)t. ^y" einem ^um

2c'\i mit (5rbe gefüllten ^3itrf)tglafe l)atte id) eine gröfsere SlUi'iafil üon (5rem=

plaren bes Bl. guttulatus mit frifd) angefc^nittener rolier 5Uartoffel genäl)rt,

iüeld)e üon i£)nen bi§ ju einer 2;iefe oon einigen ^T(lillimetern gangartig burd)=

freffen unirbe. ®ann legte id) neben ba§ .Qartüffelftürt ein <Stücf non einem

getöteten Üiegemourm, unb nad) menigen Jagen maren bie Blauiulus nur

nod) an biefem unb in feiner näd)fteu Umgebung ^u finben; fein 8tücf fa§

mel]r an ober in ber Äartoffel. '^lud) ber @rfal^ biefer burd) eine neue,

faftigere änberte liieran nid)t§. (5rft al§ ber ^Kegeumurm burd) Jväutnie

ftinfenb geroorben mar, fanb i(^ miebcr einige menige Blauiulus an ber

Kartoffel; bie gro^e 9}ie^r5af)l fa^ immer noc^ on bem '-Jlafe unb .yuar mit

bem .<^opfenbe in ber ßeid)e, be,^m. fpäter in ber efelfiaften, fd)mierigen ''Maiic,

ju roeld)er fie nad) 14 Stageu gemorbeu mar. 'i^ei foldjen '-lNerfnd)eu ift nötig,

ba§ |^ud)tgta§ im ^unfein ^u f)alten, meil fonft biefe ^mar ougentofen, aber

tro^bem fel)r lid)tfd)eueu ^Taufeubfüfsler dou ber Oberfläd)e ber (Srbfd)id)t oer--

jagt merben, moburd) bie ^Heinfion fet)r erfd)roert mirb.

A^")iernad) finb ^Kegenmürmer al§ .^öber für Blauiulus ju empfe()lcn.

^I)|an tötet üorl]er bie SSürmer burd) fur^ anbauernbe§ Übergief^en mit beifunn

Saffer, fd)on um fid)er ,vi fein, baf? mau ben aufgelegten .Uöber an ber=

felben Stelle mieber finbet. ""^lad) mehreren 3:agen fc^aufelt man il)n famt

ben 2:aufenbfüBlern ^erau§ unb überbrül)t ba§ ©ou^e in einem @efä^. 'Beim

3(u6legen ift ber 5löber mit feud)ter @rbe ju becfen.

4. 3ll)nlid)fcit ber (Sd)äbigungen burd) Csuliben; 'JtülUid)^

feit ber 3(rtunterfd)eibung. ^ie vSd)äbigungen fultiuierter ^:]3flan,HMi

') Blauiulus outtulatus lebt teine§iüeg§ nur von grünen ^lUlanjen. ^d) fanö

if}u in i8iel5af)l au ben Stielen ber 58ed)erfrüd)te uon Selerotiuia tuberosa. 53cfannt

ift fein ^^öorfommen in ben 3erfet5un9§probuften oon menfd)ac^en (Sx-frementcn (u. Sinfto jd),

an 8eid)en oon aiienfd)en, 33linbfd)(eid)en, lWold)en, Sdjncrfen unb C^lieberfüfUern, 5. «. ber

3Dtauln)urf§griüe.

20
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bitrrfi Taitfciibfüftlcr fiiib oon bcii in beutfd)er 3prad)e gcfd)nebencu, ,^ufammeu=

faffeubcn 'Seifen am au'?fülivlid)ften bel]anbe(t in ^KiluMna '-öcy' „iierifc^e

3d)äblinge" :c. 1S91. "^ort i|t nnrf) auf ©. (UYA ein, ^^wav nid)t auf

Blaniulus nnb and) nid)t auf Cucumis be,^ilt"\lid)er, aber in ber ^21 vt bes

Eingriffe- bev im (Singani^e meiner "iOJitteilung befd)riebenen 3d)äbigung ä^n=

lid)er ^-aü enuäbnt. Julus Londinensis, eine oon unferen großen Julus-

Spe,^ie£i, {)atte im Avülijabve IST.") in bev '^]>vüinn,^ (Groningen .^tartoffeln ei'=

beblirf) gefd)äbigt, iubem bie Jiere ,M^^ Stengel in unmittelbarer 'OKif)e ber

'i^übenoberfläd)e, über= nnb nnterirbifrf)" befrafjen, baburd) früb.'ieitigeg %b--

fterben ber 'Blätter bemirften nnb fo eine ^JJiinberung ber (Srnte nad) Ouantität,

©röBe unb Cualität ber .^InoKen üerurfad)ten. — ^Inf^erbem finbe id) in einer

^eobai^tung am .^taiicn bae "ilbfterben eine? Abutilon--3traud)e£i auf Julus

flavipes in gleid)er 2ßetfe prüdgefübrt (^eitfd^rift für '']sf(an,^enfranfl)eiten

X, 157).

^ternad) ^a\ es ben 3Infd)ein, als ob in ber Sebensmeife ber iier=

fd)iebenen eurüpäifd)en ^nliben {t)a5 finb 3laufenbfüj?ler mit ,^ijlinbrifd)em

Körper) fein n)efent(id)er Unterfd)ieb beftef)e. 3Senn fie fd)äblid) werben, fo

greifen fie ^^^f(an,^enteile, befonbers |(eifd)ige ober meblige, an, bie fie an ber

förboberfläc^e felbft ober in mäßiger 3^iefe unter i()r erreid)en. Xie 3^orfd)ung

I)at aber meines @rad)ten5 tro^bem mit ber ^Wöglid)feit ^u red)nen, bafj bie

Derfd)iebenen Wirten ber ^idiben jmetfmäBig nud) mit i)erfd)iebeneu ^^Jiitteln

betampft merben. ©in "öeroeis für bie 'OJotmeubigfeit ber Unterfd)eibung ber

©pe^ies and) für bie praftifd)e ^^oologie liegt überbies fd)ün in ber 4^atfad)e,

bafe fid) in bemfelben 2;eile meines ©artens, in meld)em bie ©urfenfc^äbigung

erfolgte, nod) einige anbere ^idibenarten ab unb .yi finben, il^re 3"bioibuen

aber niemals fid) ,yi einer fd)äbli(^ merbenbeu ^al)l üermel)rt l]aben.

Seiber geben aber bie Söerfe über ©c^äblinge bes ''^iflan^^enbanes ^u

einer Spe.'jiesbeftimmung feine l)inreid)enbe ^Jlnleitung.^) 5tus biefer 5lategorie

con ^^üd)ern t)ier ^mei 'öeifpiele. ^-ranf nannte in feinem „Slampfbud)"

Julus terrestris unb J. (Blaniulus) guttulatus äl)nlid)e Wirten. 'ik\v'tglid)

it)re§ Körperbaues nnb il)rer ©rö^e fann man aber mit nod) befferem ^Ked)te

SBanberratte unb 53]aus fel)r äl)nlid)e 'JIrten nennen. Siiljema '-öos (a.a.O.)

gibt .'»mar eine 'Befd)reibung uon Blaniulus guttulatus; aber fie entl)ält eine

^ilngabe, bie burd)au5 irre füt)ren muß (fiefje l)ier unter ').). ^a ift es benn

nid)t ,yi oermunbern, ha]] ,v
'53. ber „^ial)resberid)t für ^].sflan,')enfd)ul3 (So ran er

unb .pollrung) für lUOl unter 9^r. !)7() über Sd)äbiguug ber ^Küben im

Greife Stabe berid)tet ol]ne ^3]ennuug ber Julus = 51rt, unb baf? biefe ebenfo

') Selbft in bie beffereu £et)vbüd)cr ber ßoolocjie finb bie i){cfitltate ber lun-jügs

Iirf)en Unterfudjuugen oon 93erf)oeff über bie ©iiftenmtif ber ^ulii^en nod) nid)t fo

eingebrungen, loie fid)er ber J^aU fein luirb, menn crft bie iöearbeitung ber SJiijriopoben

burd) ^-üerboeff in 58 r o n n s Sllaffeu unb Drbnungen beö 3;ierreid)5 lueiter fort=

gefc^ritten fein luirb.



3ttle§ unb SJieueg über Blaniulus guttiüatus Gerv. 291

raeiüt-\ ber '3tüti,^ 'Oir. 977 (brei Rtac^e^ „über ©rf)äbic(unc|en oon ^•uttenitnfeln

burct) iXaufeiibfü^e" — ob übevl)aupt ^iilibeu?) ,^u eutnebmeu ift. ötne '^Iuf=

f(äninc\ über bie unterfdjcibeuben 9}lerfmale ber in bliebe |tet)enbeu 9(rt niöd)te

be6£)alb luolit mand)em "öeobac^ter cnuüufrf)t fein.

ö. n u t e r j d) e i b u n c\ 5 in c r f in a l e b e 5 g e t u p f
t e n X a u f e n b f ü ^ l e r ei.

^ür ben praftifcl)en ©cärtner ober Sanbiüirt genügen ^nr (Srfennung uon

Blaniulus guttulatus, fofern er basi lebenbige ^^ier cor fid) ()at, bie geringe

©röf^e unb bie Färbung. M 'IVm ben bi§f)er in ^eutfrf)(anb in '-Isiet^abl

beifammen beobadjteten unb bem '^.sflan^enbau nachteilig luerbenben ^idiben

f)at Blaniulus guttulatus bie geringfte 5lörperbic!e, näntlid) an eriüad)fenen

@rem;i(aren 0,5—0,7 mm, unb eine önnge oon 11'-) bis {)öd)[ten5 18 mm.
^a-;> blai3gelb(id)e ober faft luei^e 2:ier bnt jeberfeits eine ^Heil)e oon biuU

bi§ fannefinroten ^tecfen, über loeldje aber bie beut '^^raftifer ,^ngänglid)e

i^iteratur (5. 33. ^ref)m§ Sierleben, 3. 3üifL IX, 673) bie notiuenbige ^if^

flörung nid)t gibt, ^eue Jyferfe be,^eid)nen bie ^age ber 3Sel}rbrülen (nid)t

31tenüöc^er, luie ber Unfunbige leid)t annebmen unrb), aus benen bas Sier

pm 3d)u^e gegen ^einbe eine giftige J-Iüjfigfeit austreten (äffen f'ann. '2)ie

9(n3)ab( biefer roten ^(ecfe nimmt mit ber ßat]! ber S^örperringe be§ [jn-an-

ir)ad)fenben Jieres ju unb t'ann jeberfeit5( bis über 40 fteigen. '-öei ber ge-

roöbnlid)en 91rt ber Stonferoierung erl)ält fid) aber biefe ()übfc^e ,^^eid)nung

nid)t. 'öringt man bie lebenben friere in 3Ufobot, fo färben fie ibn rot unb

luerben felbft g(eid)mäf5ig bunfelbraun. ^en roten ^kcfen entfprid)t luimlid)

burd)aus {'einerlei '|>igment ber Oberf(äd)e ober bes ^"^autff'eletts ; fie rubren

t)ielmet)r au^fi^lief^lid) oon bem flüffigen roten ^n^io^t ber eben befprodjenen

2Bebrbrüfen ber, ii)eld)er burd) bie farblofen .<ruirperringe biJi'5Hrd)fd)immert.

3Birb bas 2:ier gebrürft ober in 'illfol)ol gelegt, fo entleert es biefe ^rüfen.^)

^rrefübrenb ift nun in ber 'öefd)reibimg be§ Bieres bei ^Hit^ema "öos

(a. a. O. ©. 66H) bie Eingabe: „mit einem ober .^raei blutroten ^•lerfd)en auf

jeber 6eite." ©ie f'önnte böd)ften5 für febr junge 'Jiere .^treffen, bie erft

') ®ie§ gilt ioeuig|"ten§ fo lange, alö Blaniulus venustus Meinert, ^ev u. a. fid)

burd) ^a§ 3?ort)anbenfein oon Dcelleu non o:uttulatns unterfd)eibet, al§ Sc^äbling nid)t

imd)geunefen ift.

-) 11,4 mm betrug bie Sänge be§ fleinften gefd)(ed)t§reifen 9Jiännd)en§, t>a§ mir

5ur Uuterfud)ung fam. 9Jieiuert gibt alg 9)iinimalmaf? O'/» mm an. Über bie

9J^aj;iniaUänge nevgleic^e bie sroeitfolgenbe ^-ufniote.

") SlugenblictUd^ Doüjiefjt fid) biefer ^-öorgang, mcnn man baö lebenbe Stier in

SBaffer oon öO° C. bringt. Säf?t man Blaniulus i;uttulatus mehrere Jage in faltent

SGSaffer untergctaud)t liegen imb baburd) ftevben, fo tann man if)n barnad) in ''illtobol

bringen, unb bie S'Ierfe erbalten fid) bann für längere ^eit. -ilud) (Einbringen be§

lebenben Stieret in ^ormalin ftatt in ^iUfobol ift für bie (i-rbaüung ber roten Jupfe

beffer, loeil f^ormalin fd)neller tötet, fomit bie f^äbigfeit be§ 3:iere§, burd) :irüfen=

entleerung 5U reagieren, rafc^er aufbebt.
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etiüQ 12— 18 ^iiu^c unb eine .^örpcvläiu^e von inu^efäfir IV-j mm I)Qlien.

(fr jagt aber uom iiier ,^uglcid) „geiüöl)iiUd) nid)t länger als 30 mm.'")

i£>eim einer 'Jüisfunftsfteüe für '|.^flau,senfd)ul^ nur bas gebunfelte 9Ilfol)ol=

matcrial ,^ngelien füllte, fo ift bie 'i^eftimmnng uon Blaniulus guttulatus

immer nod) au5fül)rbar, felbft otiue Unterind)ung ber .UiHnilations^organe, menn

mit .s>ilfe einer etma 40fad)en 'isergröfierung bie fülgenben ^\)Jert'male feft=

geftellt loerben: 1. ^ie Äörperringe finb auf bem ^'ücten nal)e,w liaarlos^j

unb gan^ glatt, b. l). fie cntbeliren auf ber 9\ücfenfeite ber feinen, in ber

^örperlängeridituug uerUiufenben ^nirdien, meiere faft alle Jiilus=3lrten befiljen.

2. 3Iugen (f)inter ber Sinfügungsfteüe ber 0^ül)ler ^u furf)enbe Ocellen) fef)len

ganj. H. ^er leiste .^örperring, ber bei mand)en -^nüben in ein „3rf)raän,^d)en"

aufgellt, ift in ber ^Hücfenmittellinie narf) liinten gar nid)t uerlängert.

'jlber aii6) bie erafte 2(rtbeftimmung burd) ^^irüfung ber männlid)en

5^üpulatiün!?ürgane erforbert fein '^sräparieren mit 9Jleffer ober ^^iabel.

3In bem auf ber Seite in ;^-(üffig=

feit ober ^^alfam liegenben reifen

SJJänn^en finbet man bie nom —
^ -^

r A -s^ raenn ber 5lopf nid)t ge^äljlt luirb —
">> \ ) a N VV^ ^ ^ ftebenten i^örperringe (b. i. bem=

^^ jenigen, n)eld)er jeberfeit5 bie ,yueite

3öef)rbrüfe trögt » entfpriugenben,

mef)r ober meniger übereinanber=

liegenben ,^mei '|>aare uon .Uopu=

lationeifü^en. :3eber ber beiben liin=

teren biefer Jyii^e ,^eigt bei guter (£in=

ftellung an feinem üerbreiterteu freien, nad) hinten unb unten gerid)teten ($nbe

ld)on mit <^ei§ 3i)ft. A, leichter mit C, bie eigenartigen ge^al^nten Vappen.

-jc^ gebe f)ier SIbbilbungen biefe^ für bie -I^iagnofe ber ^itrt iüid)tigften Iieil?

Don brei D€rfd)iebenen ^^^ioibuen bei ungefähr 1.")()fad)er '-i>ergröBernng.^)

*) 'I)iefe Eingabe über bie Äörperlänge lueidjt uoii meinen 33eobnc^tungeH luie von

benen Don l'ni3el u. a. gleid^fallg ab, ftinimt aber übevoin mit ber üon Öuca« (1883)

unb aud) ber ireit ätteven non Öamarcf, ber ba§ 3:ier Julus Ira.üariaruni nannte

unb i^m eine Sänge uon „quinze lignes" jufc^rieb. @§ ift niöglid), t)a^ e§ fic^ bei

biefen bol)en 9[TJaB5af)ten um ^ni'ioibuen ber forma elonj^ata, um fog. ©d)aUmännd)cn

ober @rof3männd)en banbelt lugl. 5öert)oeff IWU, gootog. 'Qlnjeiger 5Jr. 605 unb 606),

bereu ^Norfommen bei lilaiiiulus jruttulatus meines SöiffenÄ nodi nid)t unter[ud)t ift.

-j ^.Jlm .sointerranbe ber .Störperringe ftet)en meuige, äufjerft .^arte lo^^axe uou

V« mm Sänge unb :}—4 u '5)icfe, im ^albfrei§ beö )Kürfenteite§ etum 0—8 an ber Sai)l

i8ei Unterfud)ung mit einer gen)ij(}nlid)en Supe finb fie faum mafjrnebmbar.

' 5;ie Figuren a unb c bieten genau feitlid)e 9(nfid)t, b uon einem etumg üer=

fd)obenen Wefid)t6punft. '3)er i^ergleid) ber brei ijeigt bie '-lUiriation in ber 3"^^ »"^

Sänge ber ^äbne. '^sd] fanb bie einfad)fte ^orm (c) uiel feltener al§ bie anbercn. ®a|i

e§ fid) l)ier nur um unnnd)tige 'iUuDeid)ungen t)tinbe(t, gel)t baran§ l)eruor, bafj id) an
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5i'oft»?irfmujcn auf raubblätter.

5f«it 2 aibbilbungen.

'Jfüii.^eii Don ":>i. Zaubert (©artenffüva 11)08 3. ÖOD) unb ^]3. oomiier

(;]eitjd)nft für ^|>flan5eut'raufl}eiteu 1!)03) ,^eigeu, ba^ 3pätfvö[te nii Dev=

fdiiebcneu Orten ^eutf^(aub5 ^uv ßeit ber "ölattentfaltimg unferer Saiibtiöl^cv

Im iiorjä(]vigeu J\n'iif)=

liiu] (lt)():>) auftraten

iiub frf)äbi9enbe ®ir=

fungen tiinterlieBeu.^)

'^ejüuber^ auf=

faUeiib fiub bie [yrü[t=

bejrf)äbtgungen an ben

'blättern ber ^M^--

t'aftauteu bei 'i^erlin,

(iber!?umlbe, {)ier in

'i),1hnirf)en unb n)ot)(

an üielen anberen

Crten geiuefen.

3(mmeifteniüer=

ben bie in Strerfung

befinblid)en jugenb=

lid)ften ©eiüebe ber

'ölätter Dum 5^'üft

betroffen, 'öei ber

^Hof^faftanie finb bieg

bie ']?arend):)m5e(len

,Vinicf)en ben berben

'i^lattrippen nnb bem

^^öiattranbe. ^-Serben

biefe auf gröjsere ober geringere Strecf'e getötet, bann entfte()t eine löffel-

artige Wölbung ber 'ölättd)eu im äufjeren 3)ritte(, meil fid) bie uiittlere

einem nnb bemfelben ^»biuibnnni verf)ti jmei lange (aI[o öfinlid) mie in a unb 1) , Unf?

nur einen langen 58or[ten3ai)n fioie in c beobad)tete. ®ie g'igurcn I)abe id) mit bem

'iPriSnm ge^eid)net.

') 3tnmerfung. ^iefelbe i8eoba(^tung nnivbe aud) im botan. ®arten in !i3re§Ian

([x\ ben '-ölättern ber ^Ko^taftanie gcmad)t nnb bei einem i8e[nd)e ber beutfd)en benbro;

Iogil"d)en @efeü[d)aft im 'Qlnguft uorigen ,"sa{)re5 beobad)tet. ^i^ergl. Ä>Jitt. bor benti"d)en

benbr. @ef. 1903, ©. lO.i ^ie patf)o(ogi[d)e ©rfdjeinung erinnert an bie 331attüarietät

ber iKüßfaftanie, meld)e a(§ f. incisa bei"d)rieben mirb. Caubert mai^t aud) auf bie äußere

älbnfidjfeit ber com g^roft üer(et3ten 53Iätter ber '^irfe, ®rte :c. mit äbnlid^en einge=

fd)(i^ten 53Iattnarietäten oufmerffam.

^ig. 1. 3^roftbefd)äbigung an ben iölättern ber ^o&taftanie.
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'^(nttftädic ncrc^röftcrt, iöät)rcnb bcr tote ^Hanb ber 'ölattipil^e au bcv '-lHn-=

gvöücvuiu^ nid)t teilnimmt.

W\ ''i3lätteni, beveii ^-iMattfleijd) ,vinict)eu ben ^Kippen i-\etötct ift, erfolgt

bei bev meiteren 3tred:inu; eine ;VnTeif?uiu^ bev toten Jetle, fo 'i)a\] ba§ an^-

geumd)iene '^latt al? ,^evjd)lit^tblätterifl evjd)eint.

3e narf) bem (5utmicfelunc\?,',u[tanb bes blatte? unb bev .Intcufität be5

Jroftee fallen bie ^vroftiüirfungen an "blättern uerfrf)ieben anz-> unb bemnad)

^ig. 2. J>ro[tbe[d)äbigung an ben ^Blättern bev ^Hotbnd^e.

geigen fid) and) bie ein,^eluen .s;^ol,^arteu uevfd)iebeu. ^ie 8i'vid)lit3tblättevitv

feit burd) ^yvoft ift aber eine fc^on lange betanute unb bei uevfdjiebeuen .f-^ol.v

arten beobad)tete patl)oloc^ifd)e (£rfd)eiuuniv ^In ^I)hnid)eu war fie im uoviiieu

^labre befonbers fd)öu in ben 'Jlnlac^en be? S{. .söoft^avteus; ,yt feben, movauf

mid) .s>erv Cbevforftrat ($nc^ell)avb aufmerffam mad)te.

(Sin fpe,^ie(ler ^all uon ;\-voftmivfuuti auf bie ^IMättev bev 'öud)e oerbient

aber befoubeve 'öefd)veibuncv -Die '-yudieublätter .feigen fouft iievfd)iebeue
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iHn'früppehnigjftabieu al;? ^-roftiuirfimg
, joferii fie uid)t im c^anjen getötet

raerbeu.

3m Dorigeu Sommer fnub id) ober eine ftveiig lofalifierte 5^-ofteiid)ei=

nitng an ^^ucf)en(i(ättern, mie id) fie noci) nirf}t beobarf)tet babe.

3n einer '-JBalbfd)hict)t am -tegernfee fließt ein fleiner, bei Aöüd)umffer

fein" reißenber ©ebirg'jbai^. %k ^änge ber Srf)lurf)t bi? ,^um 'Bad)e finb

bemalbet. Tannen, ^idlten, '^ergaborn, (5rlen, '^^eiben, '^nrf)en nnb uer=

frf)iebene 3träud]er bilben bie 'i^eftminng.

'Jim '>ianbe be? '^ad)e"? ftanben nnter anberem '2 'i-^nd)en, beren c^meige

5nm Teil über ben '^a&} ragten nnb ,^uiar in einer .pöl)e uon ein paar ^\)Jetern

oberhalb be? '©affer?. '-föenige ^iDIeter nnterbalb biefer Stelle münbete ein

^meiter ^^a6) aii^ einer äl)ntid)en 3d)lnd)t in bie erftere ein.

Tie oberbalb bee^ '^ad)e§ l)erau6ragenben ^lotnge beiber "i^ud)en geigten

an ibren im ^ii^i an?gemad)fenen 'iMättern nerfd)iebene Stabien uon Aroft=

mirf'nng.

®5 ift befannt, baj3 bie tieferen 3lfte fd)mäd)erer 'ynd)en fid] uielfad)

frübi-n' belauben mie bie böberen 'Jlfte. Ge> ift baber nid)t ,yi uenininbern,

menu bie "-yelanbnng einer ''^\[&}c nid]t gleid)mä|3ig nom prüfte betroffen mirb,

uienn biefer bie '^Uätter refp. bie ftuüfpen in üerfd)iebenem (Sntiuid;elung5=

juftanbe finbet.

3m uorliegenben mille aber nmren e§ bie "Blätter nur roeniger, in

gleidjer l^age 5um '-löafferlaufe befinblid)er 3lfte, meld)e uom ^-rofte getroffen

mürben, fo bo§ id) onnel)men möd)te, baf? eine ftreng lofalifierte aibt'üblnng

ober Überfaltung ber l^uft oberbalb be^ 'IBafferlanfe? gerabe an ber Stelle

ber beiben '•^ud)en eingetreten mar, benn bie anberen "i^äume ringc^um geigten

feinerlei Jyroftbefd)äbigungen.

®ie 33tattbräunungen, bie au? ben 'Jlbbilbungen erfid)tlid) finb, betreffen

nur ba? "^]?arend]i)m 5roifd)en ben "i^lattrippen. "i^alb ift e? tot nnb gebräunt,

balb aud) ,^erriffen.

Jür eine anbere 'öefd)äbigung!?urfad)e mie für ben ^roft liegt feinerlei

'Jlnl)alt§punft oor. Tubeuf.

Ibexenbeien ber l\otlnid>e.')

5OTit 1 9lbbilbung.

^ie öevenbefen uuferer '-yäume entfteben bnrd) febr üerfd)iebene Ur=

fad)en. 'öei mand)en berfelben ift bie Urfad)e überbaupt nod) nid)t befannt;

') 93ergt. meine ajlitteilungeit unb 3lbbilöungeii in ber 3-ori"tIid}=naturnji)fenfd)aftI.

3eitfd)rift 1892 S. 279 u. Sfl. VIII Olotbud)e) u. ©. 327 u. Sfl. IX Pinus inontana);

1893 S. 48 n. 2;fl. II '8ärd)e) n. S. 76 3;fl. V r^idite).
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SU bell Iciitovcn i^cl)övt ber i^ci-eiibeieu ber ^Kotbiic^e, ber J^-i^te, Äicfev, Sei)^

moutlieificfi'v, Väid)c, Ulme'), Spanne ^) (ein anberer wie ber oon Aeciclium

elatiimin ev,^eui^tc), '-l^iviibaiim '^1, ^Kobiuie*'), Prunus spinosa, ''^^appet u. f. lu.

^icfe .ncrenbefcn ncrbicncii ba()cr ncnne{)rte *i)lufmerfjanifeit imb C5 eri.^el)t

biemit an bic .Oerren ^'^•orftbcanitcn bic 'iMtte, uon jüld)en .s^erenbefen ein.^elnc

belaubte ;]uHnc^e einfenben yi n)oUen, nid)t ober ben ganzen 4'^erenbefen ab=

,yifd)neibcn I ($«? biirfte üicUcid)t möglirf) fein bie 3>erantaffnnc^ s^i finben.

§ej:enbefen ber ^KDtfaud)e.

roenn man bie ^-^meige eines jüld)en öej:enbefen5 ^u t)erfcf)iebenen ^oljres^eiten

unterfud)en fann.

Xer l)ier abgebilbete i^Hütbuc^enberenbefen flammt ans ^iebenfopf

a. b. ?al}n, '].U-oüin,'i .Reffen = 'Obffau. ^ie ^]3l)ütüflrapl)ie unb 'Ü}]itteilung iier=

bauten mir ber (vJüte bes .Sjerru Ä. Oberförfters .s*t o f f m a n u. (£5 märe

fel)r intereffant ;^u erfal)ren, ob ber ^Hütbud)enl)ereubejen öfter üorfommt. (5?

finb mir bislier nur fel)r menige (Sremplare s^i (^5efid)t gefommen, fo baf^ id)

biefe (5rfd)eiuunfl für eine feltene tjalten müd)te. t>. Subeuf.

V, ^ou mir beobachtet im berliner Tiergarten imb aus ©nglaub k. betaiuit.

^j iüon mir bei 9Jeud)ate( beobad)tet.

*) 58on mir bei (Sbentjaufen beobad3tet.

*) 3}on mir bei SlJ^agbeburg beobad)tet.
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^. Öacr: Örobadjtimgen übtr Lyda hypotrophica f)tg., Nematus abietinus

Cljr. uuö Grapholitha tedella Cl. \^JitteiUingeu aus bem ^i^i^^i^Ö- -3"-

[titute ber Äöuigl. 5äd)f. J'^vftafabemie -i:l)avaubt. ^n: 2()avanber

füvftl. <}a{)vbiirf), 33b. 53 (1908), ©. 171— 2()S. {m'it 3 Figuren im

Je^'t m\b 4 S^afeln.)

"2; er iöerfaffer [teilt bie ^eobadituiigen 5ufammen, bie iuät)renb ber lel3ten Öeben§=

ja{)re be§ bcfannten 3;i)aranbter Scologen ^^itfdje bei ben 5"ffften=$talanntäten in ben

fäd)iiicf)en StaatsnialDungen gemad^t untrben. Lyda liypotropliica fvipt feit 1895 im

norböi"tltd)en Jeile bc§ fäd)itfd)en ©rjgebirge?, bi§f)er of)ne aü^n ern[ttic^e ^yolgen. "Jod)

mevben felbft S^ulturen im Filter non nur 3 unb 4 Qaf)vcn angegriffen. 3" einem ^e=

ftanbe, ber fi(^er nur 1900 befreffen rcorben mar, mürben am 5. STlai 1902 außer ben

Öarüen and) puppen in SRenge gefnnben, ein neuer Semei§ bafür, baf; neben bem als

Diegel geltenben Bjiiijrigen aud) ein 2iäf)rige5 Überliegcn nortommt. Xiefe ^^uppen, bie

rote bie öaruen etma gu 7io grün unb ju '/i» Ö^^^ maren, boten eine miUfommene öanb=

tiabe, um ber nod) meit oerbreitcteu 33orfteüung entgegen 5U treten, baf? biefer aüers

bingg auffaüenbe f^ärbung§unterfd)ieb mit bem ®e)d)Ied)te 5ufamment)änge. ÜangS
g(ürflid)e 3ud)ten ^aben niimlid) bereitg ^in(änglid) bas Gegenteil gezeigt. ®ie el bei

„freien 'l^uppen" non 5?(attmefpen nid)t auberg ju ermarten ift, treten an benfelben bie

primären Weid)Ied)tsunterfd)iebe bereit^:; beutlid) beruor. Giue 'i(bbilbung ber brei legten

SUibonünalfegmente ber männlichen unb meiblid)en ^nppe oon unten Deranfd]aulid]t

biefe§. 2Bie bie Unterfuc^ung nun ergab, gel)örten bie gelben mie bie grünen '•:^Uippen

regeüoS bciben ®efd)led)tern an. fl[)nlid)e ^-ärbungsbimorpliigmen fommen aud) bei

ben Üiaupen ber Sd)märmer unb Spanner uielfad) vor, fo 5. 93. beim .ftiefernfpanner,

uon beffen JRaupe e§ am^ eine fd)önc golbgelbe g-ärbungsuarietät gibt. (Sin djarafte^

riftifd)e§ 3lu§lef)en seigten bie 3(fte ber 1900 faf)lgefrefienen 5id)ten, inbem fie banf ber

53erfd)onung ber ftnofpen 1901 ^roar ausgetrieben, aber nur fur^e «ürftentriebe berüor=

gebrad)t fiatten, unb nun bi§ jum Knofpenaugbrud) 1902 bi§ auf biefe eigentümtid)en

©ebitbe oöüig fal)t blieben, ©obalb bie im SBoben rcid)lid) oor fid} gef)enbe 9?erpuppung

feftgefteüt mar, mürbe fdileunigft nod) bi§ äum beginn be§ ^luge§ in «ruftt)öl)e geleimt.

93ei füf)lem 5Better fanben aud) beträd)tlid)e Slnfammlnngen uon 3Beibd)en unter ben

Seimringen ftatt, bod) tonnte bie ^Iteoieroermaltung fein großes Zutrauen jur iIBirffam=

feit berfelbeu gercinnen, ba bei fd)i3nem SSetter bie 2Beibd)en aud) über il)nen ju

fd)märmen fd)ienen, unb ber nad)folgenbe groß auc^ bie geleimten SBäume nid)l uer=

fd)onte. ^em ®d)märmen ber ei)ba folgte im 3lugu[t, ali ber ^raß im ooUften ©ange

mar, ein bemfelben faum nad)ftef)enbe'ö il)re§ Sd)maro^er§, Polyciuetis (Exetastes)

aethiops @raii., eine fonft faum beobad)tete {Srfd)einung.

^:}lusfül)rlid) befd)äftigt fid) ^-öerf. mit ber (Siablage, über bie er aud) mit §ilfe

üon gefangen gef)altenen Sßeibc^en ^.8eobad)tungen angcfteUt ^at. Sd)on Öang l)at fie

gut befd)rieben, bod) rairb fie ,5um erften ITJale abgebilbet (fielje 2afel). 2Bie mol)l bie

(gier aüer 53lattmefpen, nehmen aud) bie oon 8i)ba roäl)renb ber (Sntmirflung beträd)t=

lid) an "Volumen 3U. 3lud) meid)t Öi)ba tro^ bes il)r eigentümtid)cn ^.Jlblegen^ ber (Sier

äu&erlid) an '':pflan5enteilen feinesrcegs fo meit uon ben übrigen «lattmefpen ab, M)i

fie uon iliren aüerbtngg bürftigen Sägeblättern gar feinen ©ebraud) mad)te. ^^Jielmebr

rit3t L. hypotrophica, mie man bei ber ^.8eobad)tung be§ legenben ®eibd)en§ beutlid)

fe[)en fann, mit ber Säge bie 5id)tennabel, unb bie entftanbenen feinen (ginfd)nitte finb
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and) unter jebein abcietegten @t ju finben. I^ennorf) fdieint e§ beni ^^erf. 511 weit ge=

gangen, 5iinfdien bcni '-i^lattmefpenei unb beut üerlcl3teu ''l^flan^enteile eine 2lvt Don

„3aftfonnnunifation" unb baniit uerbunbene ©vnälivnng be§ (Ämbn)ü§ buvd) ben

"•^flan^enfaft an^mebmcn, niofür frf)on Seftmoob eintritt, fo [elir and) nod) lueitere eigen«

tünilidie 5?crl)ältni)"fe bafür ju fpred)en fdieinen. !!Üie(nie()r glaubt er bie S8oIumen=

^nnnbme ber (5ier :t>äbrenb ber CSutmicfhing, bie aud} bei benen be§ SHaifäferg , ber

9Jlau(nnu7"§griüe u. f. m. luirfoinnit, binlänglid) evflavt burd) bie Umtagerung ber Stoffe

im Gi, füipie bn§ 3[bfterben bor iölattipefpeneier juglcidi mit bcm ^Ä'elfen if)re§ ©üb-

5J?it Giern oon Lyda hypotrophica Htji'. befegte 3^id)ten,vueige.

lic fvifct) gelegten 6ier finb an bcv geringeren (Srüfje gcgcnitber bcn älteren tenntlirt).

ilJljotoQrap^UcIje 9(nfnal)mc, :i : 2 nat. (öröße.

ftrates burd) ben mangclnben Iranfpirationsfdiutj. SJJit igebauern bemert't S>erf. , ^a^

unfere fi}ftematifd]cn .Uenntniffe ber IVid)ten(i)ben nod) [e()V nnbefricbigenb finb, nnb fiibrt

bie 5ovfd)ungen bor bänifd)en Jorftentomologcn auf biefcm C^3cbiete an, bie nod) bie

eingef)enbften finb.

'itnmerf ung. Seit ber ^rudlegung feinesi ^Jluffal3eö ()at ber iüerf. in biefer

Öinfid)t nod) einige g(ürf(id)e iöeobad)tungen gemad)t, unb uamenllid) f)at bie in^mifi^en

erfd)ienene iöearbeitnng ber J^id)tenh)ben oon 'i^x. filonom in feiner fi)ftemotifd)en 3"'

fammenfteüung ber bi§ber befannt geuuirbenen Clialastofj:;istra, S. 117—12:5, nienigften§

über bie 3ttiö9i"e§ berfetben roo^l enbgiltig ft(arf)eit gcbvad)t. '3^anad) leben an ber
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3-id)te QUper Cephaleia abietis L. (= Lyda hypotrophica Htg.) nur nod) 2 Slvten

üon ©efpinftblattJüefpen, Ceph. erythrogastra Htg. unb Ceph. signata F. '3^iefen

3 2(vtcu orbnen fid) aud) aüe nom 5^erf. unterfuditen Sannnhuifl^evempfare, nniiunitlid)

and) bie non t{)m fefbft 5al)Iveid) in ©ad)fen erbeuteten, ,^uianfllo'3 unter. Sie i8iolLn-\ie

Dou C. signata unb erythrogastra ift jebod) nod) nid)t flarfleftellt. Sid)er fripl autVr

bcr öaroe oon L. hypotr. an ber 3-id)te nod) eine l'i)ba=yarüe, uie(d)e in 'ilu§fet)cn iin'ö

nanienttid) 2eben§uiei[e flän.^tid) uon jener nbiDeid)t. Sie lebt in einem feften, rotbraunen,

fottofen ®efpin[tro()r unb ungefellig. ^-aft al§ fid)er ift an5unet}men, ba^ biefe 3lrt aud)

bereits bie (Sier ein5e(n ablegt. ®a[)rfd)einlid) entioirfett fid) [)ierau§ C. signata.

2öeit üerberblid)er al§ L. hypotrophica tritt jur ßeit in Sad)fen Nematus
abietinus Chr. (= N. abietum Htg.) auf, ber bi§f)er raenig gefürd)tet ift. 9(nf beni

9hnmf)ofer DJeoier bei Seipjig bringen feine «efc^äbigungen an ben aJiaitrieben nanient^

lid) im Söipfel uad) nunme()r 6—Smatiger 2öieber()olun9 bie ^id)ten ber 2. unb 3. 9nter§=

Hoffe in SJtenge jum 3lbfterben ober beformieren fic menigfteng fo, baf5 an eine (Sr.^iebung

mertüDÜerer .s^ötjer nid)t mef)r ju hmtm ift. (Einige berartige 9[)lif5bi(bungen merben

befd)rieben unb abgebilbet. Sind) bei biefer 3lrt i)atte 5ierf. ba§ ®Iürf, bie nod) un^

genügenb befannte ©iabtage fennen ju lernen, '^k @ier luerben einjeln an bie 'Jiabelu

ber eben aufgebrod)enen Si'nofpen abgelegt, ^m ®cgenfal3 3U ben meiften anberen 53(att=

mefpen metben fie uid)t tief in ben oerle^ten 'i^flanj^enteit uerfenft, fonberu ruben, felbft

frifd) gelegt, nur in einer offenen, flad)cn -rafd)e, bie nad) bem ''Jlnfd)nitt ber ^ifabel;

fante burd) ha§ 3w^"cf^^^fi'^ß" öer Seitenränber be§ Sd)lil3e§ entftef)t. Später, menn

aud) anbere SBIattmefpeneier au§ i^rer 3:afd)e ^eruorqueüen, liegt taS (Si nad) bem (£nn=

fd)rumpfen be§ benad)barten *JiabeItei(e§ auf bemfelben rcie auf einer flad)eu Sd)üffel.

Überrafd)eub ift bie aufjerorbentlid) furse (Sntundhtng§bauer uon niimtid) nur 6 Stunben,

bie bei einigen (Siern beobad)tet unirbe. 3lud) ()ier merben bie ^-öeobad)tungen be-o

bänifd)en g-orftentomotogen 53orrie§ befprod)en, bie beften, bie mir über bie 3"id)ten=

*DJemattben £)aben.

®er faft über ganj Sad)fen ausgebreitete ^^raf? üon Grapholitha tedella batiert

uon 1898 unb ift f)auptfäd)(id) nad) ben S3eric^ten ber Öieuierocrmaltungen bearbeitet.

(Sr ,^og im aügemeinen feine eruftlid)en ^-olgen nad) fid), uienn and) bie J^tulturen bem

g^orftmanne im Spät^erbft nad) bem (Eintritte ber 9tabelri5tung einen troftlofen 3lnblid

boten. Sie Slffimilationöorgane ber 3^id)te f)atten, roie ftet§ im gleid)en 3"«üe, ju i8e=

ginn be§ ^auptfra^e§ ibre Slnfgabeu bereits gri3j?tenteil§ erfüllt, unb ba.^u folgte nod)

bie für bie UluSgleid)nng ber Sd)äben benfbar günftigfte Sßitteruug. S03o e§ am ärgften

ansfat), geigte fid) meift, ba^ bie Begleiter be§ g^raj^eS, Grapholitlia pactohma 7AI. unb

Argyresthia illuminatella ZU. jum menigften ebenfo ftart gekauft l)atten. ^efonbere

^^orliebe jeigte ber Sd)äbling für bie iöeftänbe ber ärmeren ^öben, namentlid) bcr e()e=

maligen g^elbböben, fomie bie uon ^Kaud)fd)äben betroffenen, ^m übrigen regelte fid)

allgemein bie i^erteitnng beS 3^ra^e§ burd) bas iöebürfnis be§ g^alterä, bei bem Sd)nHirmen

unb ber (Eiablage einerfeitS freien 3kum, anbernfeitS aber aud) Sd)ul3 oor ^ngluft ?,n

haben; bal)er 5. iö. ftet§ ber ftarte ^-ra^ an Untere nnh 3unfd)enmüd)fcu. %\e (5ier

merben einzeln an bie Slabeln ber 3^id)te abgelegt, mie aud) eine ber iKeprobuftioncu

auf ben Safetn in üierfad)er il^ergrijfjerung jeigt. '^sm Spätl)erbft mürben uielfad) oon

ben ^)iäupd)en gan^e S3äumd)en eingefpounen, fo ta^ bie Sct)leier garbinenartig uon

Cvuirl 5u Ouirl l)erabt)ingen. '^ie 3\änpd)en bäumen an einem Spinnfaben ab unb

rul)en ben aSinter l)inburd) nnoeränbert oberfläd)lid) in ber ^obenbecfe, um fid) erft im

2lpril i^u yermanbeln. 93on befonberem ^sntereffe bei bem ^ra^e uon G. tedcUa 18i)8

mar ber SluSbruc^ einer uerl)eerenben ^ViDfofe unter ben ^Jiänpd)en, bie burd) Ento-

niophthora radicans Brefeld oerurfad)! mürbe, ©tellenroeife traten bie oerpit^ten

3ianpenleid)en, bie oon meitem mie 93ogelfot au§fal)en, fo .^ablreid) auf, ^a^ ber 'iöalb=
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bobcn inie mit Jtalf befpri^t au§faf). %uvti} ©x'port unb roeitt 53erbreitung ocr infi=

jicrtcn Streu oerfuc^te man bie Söirtungen ber 'Dihifofe uod) 511 ert)öt)eii. Statfäd)!!^

braduc aud) iia^ näd)nfoUienbe '^ai)x einen bebeutenbcn ^Kürfgang im S'^-'^'^f' ob freilid)

lebifllic^ infolge ber 9."Rnfofe, bat nid)t entl"d)ieben merben tonnen, ^mmerbin mar aber

berfelben gcmi^ uieles 5U oerbanfen. '-8eriud)'5meife mürbe uerfd}iebentlid) eine Se=

fämpfimg 'i>i§ ec^äbling§ vorgenommen, fo bnrd) 'itus)"d)neiben nnb i^erbrennen ber

befaücnen 3'0fi9P' 93eftreid)en berfelben mit Kalfmild) unb '5;nrd)tränfen bes 58oben§

mit fo(d)er, jebod) obne je9lid)en bead)ten§merten (Srfolg. SB. 58a er.

JiUTD'a IjnnMtudj öcr ^-iirlhuill'rurdjflft. Qwntt 3(u[(age. 33ierter 2;eil:

"©albbau üon ^^uisfo Sorei) f.

2oreii bat nod) ben eri'tcn '3lbfd)nitt, ba§ S8e[tanbe§material, gan,5, ben jroeiten,

bie Q^eftanbesbegrftnbung, faft ooüftänbig burd)gearbeitet, mäbveub ö- Stöljer ben britten

unb üierten 3lb)d)nitt, ®e[tanbeseräief)ung unb für|"tunrtj'd)aftlid)e 53etrieb§arten, burd)gefeben

i)at. "iEer Umfang ift oon 118 auf 153 ©eiten erroeitert, bie micf)tigere Literatur ber

legten 15 {^al^xe im gan.^en nad)getragen. ©törenb mirft, ba^ bei ^ilngabe ber Seiten

jitierter 25crfe üerfd)iebentlidi, 5. ^. bei ®ax)er§ Söalbbau, jene ber älteren ^tuflagen

beibehalten mürben, "^m aügemeinen ift bie bünbige "Jarfteüung 8orei/§ gcblieoen, in

inbaltlid)er unb ftiliftifd)er §i"fid)t uieleg cerbeffert, (Einteilung unb ®lieberung be§

Stoffe§ unoeränbert beibel)alten. 8orei)'§ ©runbfa^, ba^ bie Dielen ^^aftoren, meldte

bie '^^robuttiou bebingen, bie einfeitige SBeuor^ingung einer beftimmten $Rid)tuni3 ^o"

Dornberein au5fd)liepen, t)a^ nur geraiffe leitenbe Qkk für bie forftlid)e 'ißrari5 auf=

geftellt merben muffen, bn bie ftrifte "^Inmenbung einer Sd)ablone nid)t angängig ift unb

ta^ baburd) bie rcalbbaulid^en Dperationen ein örtlid) unb ^eitlid) mobifi5ierte§ ©epräge

erf)alten, oerleil)! feinem „SBalbbau" (Sinl)eitlid)feit.

5m erften 5Ibfd)nitt tritt ,5u ben rcalöbaulid^ mid)tigften öot,5arten Robinia pseudo-

acacia; an (Sroten, meld)e in ben 'ätrbeitsplan be§ '^erein§ beutfc^er fürftlid)er ^^erfud)^*

auftauen aufgenommen finb, merben nad)getragen: Fraxinus americana, Pseudotsuga

Douglasii, Picea sitcheusis, Pinus banksiana, Thuja i^igantea, Chamaecyparis

Lawsoniana. 2öo e§ notmenbig, ift bie neuere 3^orfd)ung über bie $>umu§= unb Streu*

frage eutfpred)enb berücffid)tigt. ^eu aufgenommen ift bie Sörec^er'fc^e Eingabe, ba& in

^nunbationögebieten Fraxinus americana fi(^ nod) beffer bemäbren foü al§ Fr. excelsior;

ferner, ha^ au^ Carya alba, Acacia xmh Larix fid) uad) Überfd)memmungen gut ge=

balten l)aben. 5Iuf S. 419 ift ber 3ufammenl)ang ber 3Jieere5bDf)e unb ber geograpbifd)en

i'age mit bem ©eftanbelmaterial nid)t genügenb au§gefül)rt. %k Urfadje be§ oer^

fc^iebenen 53erl)alten§ ber öol^ai^ten jum 8id)t be5eid)net !iiorei) in ber jmeiten Sluftage

als nod) offene Jyrage. 1;ie ^\l^ifd)muc^§frage ift mapuoü erroeitert, namentlich bejüglic^

ber 93orteile für bie .^nmuS^erfetjung; beim Ä3ol^artenmed)fel ift aud) bie fünftlid)e

Xüugung fnapp ermnl)nt, bie (5infül)rung auslänbifd)er ^oljarten auf ben neueren Btanh

ergäujt. Xer S^nliffenl)iebgfrage ift ein 3"f"t3 gemibmet. 3tuf S. 452 finb furje 1)efi;

nitionen bes Sd)irm.-, j}emelfd)lag5 unb ^^emelbetriebes eingefc^oben. Der Vorbereitung?;

f)ieb ift ausfül)rlid)er bel)anbelt. 93eim ©amenfd)lag mirb im ®egenfa^e 5ur erften

"Jluflage 0,7—0,(5) al§ braud)bare Stellung erflärt, menn unmittelbar nad) ber Sefamung

nod) etroa 0,6—0,5 bes nornmlen ^^oUbeftanbes üorl)anben ift, mäbrcnb ®ai)er ,v
'ö- vät,

bei Sd)attböl,3ern ca. 75 7", ^^i i;id)t[)oljarten ca. ()5— 70 7o ju belaffen. 9lucilid)tung§;

fd)lag ift gefür^t, ber 5emelfd)lagbetrieb neu eingefügt, roie er in iöai)ern nad) @ai)er

unb D. ^uber mett)obifd) auggebilbet ift; öorei) ift fein unbebingter ^.}tnl)ängcr besfelben.

3m Slapitel über Sümpfe finb bie ffianblungen ber '•^lnfid)ten ber Söafferfrage im

SBalbe berücffid)tigt, ferner ift bei ber 53inbung unb iöcmalbung ber Xünen auf bie

Slrbeiten in Sübroeftfranfreic^ unb in Dftpreu^en oermiefen.
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Söeiter lourbeu auf tm neueren Staub t>e§ Söiffens ergänzt: Die '?lbf)anblungeu

über 9iafeneifen= unb Crtftein, ^D^oore, uufrud^tbarev Ä;->umu§, bie Samenfrage, bcr

^^flan,5enbe,^u9 ; beträd)ttid) erweitert ift ber ^orftgartenbetrieb, befonbers bie ^efferung

ber pf)i)fifalifd)en unb c^emifct)en (Jigenfd)aften.

'-Bei ber ^b'eftanbec^begrünbung ber 33ud)e erörtert ein neuer lUbfa^ bie ^Kotbud)en^

oerjüngung ber ©egentoart unb bie bänifdje Sud)enit)irtfd)aft; aud) bie 33egrünbung bes

®id)en=, 3-id)ten=, Pannen:: unb g^öbrenbeftanbeä ift cerbeffert, Pinus cembra unb mon-
tana beigefügt.

'J)er 2Ibfd)nitt '3)urd)forftun9 ift burd) bie neuere IHteratur ergänzt, bie uon beni

'herein beutfd)er forft(id)er 5^erfud)§anftalten im 3a()re 19U2 feftgelegtcn Jitoffeu finb auf=

gefüf)rt (^rurffei)(er: üeröffentlid)t 1902, nid)t 1892); aud) bie 1urd)forftung nad) ber

©tammjal}! pro 63ettar unb unter ^-8erürfftd)tigung be§ *ruftbi3benburd)meffer§ ift er=

n)äf)nt; bie ^urd)forftung ber Sßeißtannen= unb gemifd)ten S3eftänbe ift bebeutenb gefürst;

enblid) finb nod) bie befonberen 2(rten ber '3:urd)forftung ueruoUftänbigt burd) i^ecfg

freie '2:urd)forftung, 9JJe^ger§ bänifd^e Xurd)forftung, bie öod)burd)forftung ^i^an^teic^s,

Su{iffenbur(^forftuug, iBorgmann? borft= unb gruppcnmeife Cid)tung§burd)forftung.

SBenn aud) mand)e§ fnapp bet)anbelt rcerben mupte ober gan^ fef)lt, fo erfüQt bie

3lbbanblung ooüftänbig bie ßi^'^e^f/ ipeld)e ein gebiegenes öfl"bbud) forbert.

Dr. Sd)neiber.

forfij'ö ^nuliburij iifr $or|tuii)]üurdjrtft. 3"5ßite 21uflage. ©rfter 3:eit: ®ie
Stufgaben ber ^orfttütrtfc^aft oon 9?uboIf SBeber.

%k\e ftreng rciffenfd)aft(id)e 3lbl)anblung gibt allgemeine ©rörterungen über bie

3iele unb 9JtitteI ber forft(id)en ^^robuftion; bie (Sinteifung ift roie jene ber 1. Stuftage:

1. ^ie geograpf)ifc^e 33erteilung ber ®ätber in ©uropa unb it)re ^iftorifi^en Urfad)en-

II. '2:ie 93ebeutung ber 3öälber für ba§ öffentUd)e 2öol)l unb bie ftaat§iüirtfd)aftlid)en

@efid)t§punfte ber f^orftmirtfc^aft: [1. Ginflu^ be§ SBalbeä auf 8uft= unb 53obentemperatur,

2. ©inrcirtung ber SBölber auf ben g'euc^tigteitggrab ber Öuft unb auf ben ^reielauf

bes 3Baffer§, B. 93ebeutung be§ ffialbes als med)anifd)es öinbernis für bie ^efeftigung

bes 23oben§ unb ber ©d)neebede, fomie für bie 3(bfd)mäd)ung ber 2Qinbe]. III. '3)ie

3'0rftrtiirtfd)aft oom priuatroirtfd)aft(i(^eu @efid)t§punfte an§ betrad)tet: [I. 'Sie natürs

üd)en ^robuttionSfaftoren ber g^orftmirtfc^aft, 2. %k menfd)lic^e Slrbeit al§ '!probuftion§=

faftor in ber f^orftrcirtfdjaft, 3. %k '*|.irobuttion§fapitalien ber 3^orftmirtfd)aft unb ihre

Dientabilität].

(Sinige Stabeüen mürben getürmt unb jufammengerücft, bie grofse 9iJle^r5abl ber;

felben, foroie ber gan^e Stoff ift burd) bie bis jum (£rfd)einen ber jmeiten 2luflage

oeröffent(id)te Statiftif unb miffenfd)aft(id)e Unterfud)ungen uoUftänbig ergänjt; ferner

ift bie gefamte neuere Literatur berüd'ftd)tigt. Xie jüngften {^orfd)ungen geben unter

anberem 'ilnla^ ju einer grünblid)en Durcharbeitung bes '^lbfd)nitte§ II (2). ®ie merts

DoÜe 3lbf)anb{ung, meld)e einen Überblicf über ha^ internationale Söiffen barftedt, jeigt

bie überlegene UniüerfaUtät be§ 'iserfafferö. Dr. Sc^neiber.

iornjs gantibudj örr |or|hüifl"furrijaft. 2) er gorftfdju^ uon |). ?^ürft.

SBie in bem felbftänbig crfd)ienenen 'iißerte „$?aufd)ingerS Cebre uom '©albfd)u^",

Vertag uon ''^^. ''^iaren, f)at ber 5^erfaffer in ber (Einleitung iierfud)t nad)^umeifcn , baf?

ber „3'or|tfd)u^" eine eigene ©ig^iplin fei, obrcobl er felbft fagt: ,/.Huf5crürbentlid)

mannigfaltig finb nun biefe ©efiibrbungen be§ 2öalbeg, unb bie nähere Kenntnis ber=

felben, mie bie ©egenmittel fd)lagen in bie üerfd)iebenften Disziplinen ein." — (&§

fommt offenbar barauf an, mas man unter Tisjiplin üerftel)t. (i'ine miffenfd)aftlid)e
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Ti§jiplin — al\o ein cinf)eitlicl)c§ jVoi^fd)ung§gebiet, lüie e§ bie naturit)iffenfd)aftUc^en

^is.jipünen finb, ift ber {^or|"tfd)u^ natürlid) nici)t , fonft lüütben rciv nid)t bloft j^ovft:

fcl)iitifcl)reiber, [onbern aud) ^orftfdjutjforfdier l)aben. 'J)a§ fdiliefst nid)t nu§, Öc^v- unb

unb önnbbüd)er über ben 2^or[ti"d)u^ bei-nu^.5i'8eben unb 33orIefungen über (5'0ri"tfd)ut3

ju bniten. ^abei fann man, inie bie üor{)Qnbenen 2ii)x= unb i2>öttbbüc^er jeigen, red)t

Derfd)icben oorgeben. dJlan tonn bie praftifc^en ©d)u^mapregeln gegen allerlei ®es

fabren be5 9BaIbe§ fannneln unb befprei^en, bann ift ber j^orftf(^ul3 ein einbeitlid)e§

^aintcl ber ted)nifd)en g-äc^er ber 3^orftittiffenfd)aft unb verlangt eine prattifd)e 58e«

banblung uom fori"t(id)en ©tanbpunfte. (Sin [o(d)er 3-orftfd)ut3 luirb befonber§ enge 58e=

5ie()ungen ju SBatbbau unb 3'orfteinrid)tung fuc^en.

Tlan fann anbererfeiti ben ^orftfi^»^ ^ufa nnnenfe^en au§ Kapiteln ber „uer-

fd}iebenüen Disziplinen" unb ift bann genötigt, grü{?e "Jeile ber g^orftjDologie, ber f^orft^

botanit unb anberer Dis.^iplinen met)r ober lueniger ab,5u[d)reiben. C^in talentüoUer,

fleif?iger unb geiranbter '»ilutor loirb bei rid)tiger Quellenbenü^ung auf biefe Söeife aud)

ein braud)bare§ unb nu^bringenbeS SBert fd)affen fönnen. Klare firiti! roirb aber ftet§

erfennen, bofe ba§ SOgerf bann nid)t 'Oa^ (Ergebnis eigener ^^orfc^ung ift unb baß e§ fid)

nid)t um bie triti|d)e 5)arftellung beS Stanbeä einer uom 3(utor bel)errfd)ten nnffen*

fdiaft{id)en Ilig^iplin l)anbelt. ©er ben 5oi^l"tfd)u^ alfo nid)t für eine n)iffenfd)aftlid)e

Xisjiplin t)ält, ift be§^alb fein ©egner berer, bie S8üd)er über ^•orftfd)ut3 fdjreiben ober

über j^orftfdju^ boäieren.

Der (^ürft'fd)e 3^orftf(^u^ ftel)t mel)r auf bem erft ffijjierten Stanbpunft unJ)

mirö nur im forft5oologifd)en Seile, in bem eine genaue 58efd)reibung ber 'Jnfetten unb

ibrer Cebengroeife geboten mirb, au§fü^rlid)er. D)ie§ mag im Corei)'fd)en .'oaubbudie

befonberS barin begrünbet fein, baß ^ier ^orft,5oologie üoüftänbig aufgefallen ift. ''.Jlnberer^

fetts l)ätte auf eine 93el)anblung f^äblid)er ^^ilje l)ier, roo biefelben in bem Slapitel

^orftbotanif fd)on eingebenb befprod)en finb, üietleid)t üer5id)tet merben fönneu. 2lnbere,

im J^orftfd)u^ befprüd)ene ^•Pflan^enfranffjeiten mürbe man rcieber mebr bei ber ^orft=

botanif fud)eu. Xag 2orei)'fd)e Aoanbbud) ^eigt baf)cr beutlid) bie Sd)unerigleiten einer

^Ibgrcnjnng bes 5^-orftfd)ut3e§ neben g^orftjoologie unb (^orftbotanif. 'iUn bem gebrängten

©tile ift roabrfd)einlid) bie 93efd)ränftl)cit be§ iHaumeS fd)ulb. Die (Einteilung ber

SJ^aterie gibt aber ju 93ebenteu 'Einlaß. 2ll§ Urfad)en ber ®efa^ren unb ^efd)äbigungen,

bie unferen ^Salbungen brül)en erfd)einen nad) § 3:

I. 9Jtenfd)lid)e §anblungen.

II. @iuir)irfun(]eu ber organifd)en Statur.

III. 58efd)äbigungen burd) (Srfd)einunflen ber anorganifcJ^en Slatur.

(S§ ift fd)on fd)n)er perftänDlid), mie „93efd)äbigungen burc^ (Srfd)einungen ber

anorganifdjen yjatur Urfad)en ber (^efal)ren unb 33efd)äbigungen, bie unferen SBal»

buugeu brol)eu", fein tonnen. i&§ erfd)eint aber faum a[§ juläffig aVs (Srfd)einung ber

anorgauifd)en Statur: .^of)e unb niebere Temperatur, 'iiiieberfd)läge, iötit), Söinbe, '^.Uäffe,

(^tugfanb unb Jtranf^eiten ber .Soot,zgeit)äd)fe sufammen 5u ftellen. 2;emperaturfd)iDanfungen

ift bo^ bie anorganifc^e, bie organifd)e unb bie organifterte SBelt auigefc^t unb man
fann ^roft, .öit3e unb ©lettri.^ität nid)t al§ @rfd)einungen ber anorganifd)en '^Jatur be«

zetd)nen. Der g^lugfanb, ber übrigen^ im 2:ej;t ausgefallen ju fein fd)eint, unb bie

9]äffe fönnen aud) nid)t als (§rfd)einungen ber anorganifd)en 9latur neben Söinb unb

(Sleftri^ität fte()en. "^üor allem aber ftub bod) bie t)ier bebanbelten 58aumfranfbeiten burd)

parafitäre ^ilje nic^t in biefem '!}lbfd)nitte untcrjubringen.

Die geiDäf)lte SKubri^ierung ift um fo meniger uerftiinblid) al§ unter II, @in=

roirfung ber ovganifd)eu lUatur gemeint ift bie organifierte '»'Jatur), bie liermelt unb

^flanjenrcelt in ibrer bennnenben, befd)äbigenben ober jerftörenbeu -lätigfeit bel)anbelt nnrb.
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.•pier nur Unfräuter imb 9[RifteIn 311 bef)anbeln, crfd)eint nidit begrünbet. - SBeiter

•auf t>a§ detail etn,5uget)en, ift nid)t tunlid) , e§ barf aber oieüeidjt uod) barauf t)inge=

jüiefen irerben, ta^ man in einem A^anbbud) niebr Öitcraturangaben crmartet unb ba&

bei ber 'Bearbeitung einer ^ig^ipUn man fid) nid)t mit ber ©enüljung von .söanbbüdjern

begnügen foUte , fonbern bie Driginaltiteratur nerfolgen müfete. SBäre bie§ gefd)eben,

|o mürbe 5. $8. nid)t angegeben fein, bafj bie ©poren uon Aecidium elatinuni in 2Q3unb=

fte ( l en einbringen unb eg märe bie ,yt)eite SBirtgpflanje beö ^^ilje§ angegeben ; e§ märe and)

ermä(}nt, '!)a^ bie 53orbetaifer 93rübe in ber bieget mit 2 kg Slupferuitriol unb 2 kg Sialt

bereitet mirb, and) baf3 im O^orftm. 3e»tralblatt 1902 2 kg .Uupferfobapuluer auf

100 Öiter ÜBaffer empfoi)(en merben ftatt 1 kg unb e§ märe bie Jgefämpfung ber

S^anind}en burd) ©d)raefeIfoblenftoff unb bie i^ertilgung ber ä>Mnfe burd) beu ajiäufe;

tiipbuSba^iüuS nid)t unerrcäbnt geblieben.

@§ foüen bieg jebod) feine ''^lugfiellnngen fein, ba biefe eingaben eben mebr ber

botanifd)en unb 5oologifd)en '•^flan^enpatijologie angehören.

'iSem 2lbfd)nitte „3^orftfd)ul3" finb leiber 2lbbilbungeu nid)t beigegeben.

3; u b e u f

.

ItUuljfi uuö uon gfugcrkc'« gantimirtfdjnftUrijfr §ilfö- unö ^djifibknlfuöfr.

57. ^a^vgaug 1904. |)evau§gegeben üon Dr. .^ugo 3:l)iel, 3öirflid)er

@e^. Ober=9ieg.'-9^at unb iminifterialbiveftov im £gl. ^reu^. SJünifterium

für 2anbiütrtfd]aft, Domänen unb g^orften. I. %^\[ (Safd)enbud)) gC'

bunben. II. Seil (^at)rbud)) geheftet. 2(u§gabe mit '/^ ^^ite mei§

fapk\: pro Sag. ^n Seinen geb. 2 9«f. 50 ^fg., in Seber geb. 3 mt
lu^gabe mit Vi ©^'te roei^ ^^apier pro Sag. ^n Seinen geb. 3 9Jlf.,

in Seber geb. 4 9J(f. 3}er(ag ^. ^^arei), 'Berlin.

^er Salenber erfd)eint in ä(}ntid)er 2öeife mie ber bei Springer üerlegte g'orft^

unb :;^sagbfa(cnber in einem al§ Sfioti^bud) ju benü^enben Seile unb in einem 9^ad)fdi(age=

bud). ®er erfte Seil enti)ält 5af)Ireid)e g^ormutare ju ben Derfd)iebenften (anbmirtfd)aft=

lid^en Eintragungen unb au^erbem 77 Stabeüen für 93erednumgen aller 3lrt, über

^^Pflan^cnfultur, "SJüngung, g^ütterung, 'Eingaben über 3;iert)eilfunbe, Sierjudjt, 58au= unb

lOlafd}inenmefen, lanbmirtfd)aftlid)e ©ernerbe 2c. jc. 'Der jmeite Seil, "DaS ^aljrbud),

entbält eine 3ufammenfteüung ber lanbmirtfd)aftlid)eu 58e^örben im '2)eutfd)en ^Keid)e:

lanbmirtfd)aftlid)e 93eruf§genoffenfd)aften, bie lanbroirtfd)aftlid]en ®cnoffenfd)aft':iuor=

ftänbe, bie 8anbmirtfd)aft§tammern, bie 3ud)tgenoffenfd)aften, bie Saufcnbe lanbmirt=

fd)aftlid)en a^ereine, fämtlid)e lanbmirtfd)aftlid)en Unterrid)t5anftalten unb 'Berfud)§=

ftationen, unb jal)lreid)e mid)tige Sabeüen.

^en Eingang be§ lanbmirtfd)aftlid)en ^s(il)vbud)e§ pflegt ein gemeinocrftänblidier

^luffa^ über ein lanbmirtfdjaftlid) mid)tigesi Sl)ema ,^u bilbeu. ^\n biefem ^abre bat

beufelben ber iHegierung§= unb Saubesotonomierat *^3rof. Dr. ^Kamm übernommen unb

al§ ®egenftanb ba§ „3üd)ten unb 3J^elten" gemäblt. Ser reidjljaltige Zs^ihaU bei

ßalenberS fann bem ^rattifer auf 1000 fragen 3lugfunft geben unb mürbe fid) nid)t

bloß bem Sanbroirte, fonbern oielfac^ auc^ bem g^orftmanne nü^lid) erroeifen. 9i.

„ITftri gfil". Seid)iuirtfd)aftadier ^alenber für 1904. $erau§gegeben üon

©raf §u 9Hün[ter in ^^onit'a bei Drtranb. 'Verlag uon 9i. ©. ®d)mibt

& ®0v Seip§ig.

93eäüglid) be§ al§ Safd)enbud) ^u benü^enben unb mit elegantem öeincnbaiib Der=

fel)euen Salenbers oermeifen mir auf bie 58efpred)ung im norigcn ^abvgange unferer

3eitfd)rift ©. 127. 9t.
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önlnmniiö UTürtciburij örr öinitfdjrn |lflflnjfnnnmfn. 3'üeite ^(uflage. 33on

^il. "So^. i^evlag oon (J. Ulmer, (Stuttgart, 1903. ^rei§ 2,50 mt
'Xae 2Börterbud) entf)ä(t bie Devfd)iebenen beutfd}en ""^flanäennanien 511 bcn Iateini=

fcf)en gjamcn aller Gattungen unb faft aller unlbiüad)fenben Wirten Xeutfd)lanb§, "Xeutfd);

Cfterreid)? unb ber ©c^roeij, foroie uon allen ?Ju^= iinb 3iß^'PfIfl"5^»=®ottun9en, ferner

entliält e§ ein ^^cr,^eid)ni§ ber botanifd)en ®attnng§namen ; befonberer 2öert ift babei

auf bie ^-Betonung ber ©örter gelegt. @in ©lief in t)a'=' 93üc})lcin ,^eigt, ipelrf)e 53ers

fcf)iebenbeiten in ber 93e5eid)nung berfelben 'ißflan^en in uerfdiiebenen ©egcnbcn 'Xeutfd)^

lanbs beftef)en, unb ha\i fid) ha§ ©örterbnd) in fotd)en (fällen red)t nü^lid) enueifen tann.

Q3di|lfin, ^. ilic firrijfrin-yinljältnilTf öcr |Jnir)inj ^rnu^f^blu•9 }\\ Anfang

iifs 20. 3rtljrljuuöfrtö ncb)t $irrijfrfikartf in <S ßlättüru. :^m 5(uftrage

be§ 5ifd)erei«'i^evein§ für bie '»^rooinj 33ranbenburg bearbeitet. Berlin

®ebr. 58orntraeger 1903. 182 (Seiten. 8 harten in ^ünffarbenbrud

40 X 60 cm. ^rei§ 3 c^.

5)er Dorliegenbe erfte Seil gibt einen allgemeinen Überblicf über bie l)t)brograpl)ifd)en

unb geologifd)en ^Jerbältniffe ber 'i^rcoin?; 58ranbenburg, äät)lt über 4000 ®euiäffer auf,

irteld)e in ben anliegenben Starten eingetragen innrben, bef)anbelt bie Ä^augfitieifünimisis

Seen, uer^eidinet bie in ber '^^rooins beftet)enben 5]creine, :3""ii"9en, ©euoffeufdiaften

(Si^, @efd)äftsftelle, ^^orfi^enber, 2lrbeit§gebiet, ©rünbung, 9JJitglieberäal)l, ®tat, !5af)re§*

beitrage), ferner bie ^ifd)5uc^tanftalten , einfd)lief?lid3 ber biologifd)en Station am

ÜTiüggelfee; aufeerbem merben betrad)tet bie 'i^ertcilung ber Seruf§fifd)er unb j^ifd)er im

9lebengeroerbe auf bie einaelnen Streife, bie märfifd)en Söafferftraßen, ber 3-ifd)ercifd)uö

unb bie inbuftrieüen Einlagen, meldje 3lbnn1ffer fenben. ©in SSerjeidintg ber Literatur

roeldje fid) auf bie ©eiuäffer ber "iproDin^i 'i^ranbenburg bt^xiijt. befci^lie^t ben erftcn Seil.

%ex bemn(irf)ft erfd)einenbe umfangreid)ere sroeite Steil roirb „bie ©eiräffer ber

''^roüin,5 93ranbenburg in alpf)abetifd)er 9ieif)e unb beren fifd)ereilic^e ^i^erf)ältniffe"

entl)alten. (2lutor ef erat.)

lieber eine ycrän^eru^rl oon l^nljjuriifr beim Jägern. 23on 9?eg.=^at

5. ©tro^mer. SJiitteilungen ber ct)em.>tec()n. *i>erf.'(5tat. b. Sentral-

oereing f.
gftübj.^^nb. i. b. Diterr.=Ungar. 9JJonard)ie. CLIV. 2Bien 1903.

3ucfer au§ bem ^nnern eine§ etma 5 m bol)en yKot)5urferl)aufens entnommen,

mar roeit bunfler gefärbt, al§ ber il)n umgebenbe normale 9iol)jucter. %k 2tnaliifen»

jaljlen bes oeränberten ^"cfsrg, oerglidien mit beneu be§ normalen, seigten, ha^ bie

beim Magern eingetretene '-^eränberung nid)t in einer einfad)en ^snoerfion ber Sadiarofe

^u fud)en ift, fonbern, baf? neben ^iiDert^urfer aud) anbere optifd^aftioe unb rebu.^ie^

renbe Stoffe gebilbet mürben, 'iluffaüenb mar audi bie crböl)te alfalifc^e ^.Keattion be§

oeränberten 3ucfer§. Xiefe ^-üeränberungen finb bemnad) nid)t bag ^Jiefultat einer ein»

fad)en d)emifd)en öpbrolqfe, fonbern meifen auf hais i8or^anbenfein einer fompli^ierten

93afterientätigteit bin-

®§ tonnten in ber 2at in beiben 3ucferproben '-öaftericnformen (mcift Stoffen)

nad)gemiefen merben, mooon in gleidjfonjentrierten l'öfungen in jenen be? ueränberten

3ucfer§ raeit me^r enthalten maren, al§ in jenen bee normalen 'i^robuftes.

e. ^. ©darbt.
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Istväiiffl, Og. de. Etudes sur le rot livide de la vigne (Coniothyrium

Diplodiella). Amiales de l'Institut Ampelolog-ique Royal Hongrois.

Tome II, 1902.

3u bem oorliegenben, mit 12 ^evtftguren iinb 24 jum 3;ei( gauj uor^ügfid) an§-

gefüf)vten 2:afeln, reid) auggeftatteten smeiten 33anbe ber Slnnalen be§ ungarifd)en Söein-

bau=3u[titut§, Deröffentlid)t :3ftDauffi bic ©rgebuiife feiner Unterfitd)ungen über Conio-

thyrium Diplodiella, einen -^^araftten bc§ SBeinftorfg, ber g(ücf(id)errceife im beut[d)en

SKeinbaugebiet bi§ je^t erft einmal gefunben ift (bei Söafferburg am iSobenfee). söig^er

loav bie ©rforfdjnng ber uon bem ''^il;} üerurfad)ten „SBei^fänle" uon italienifc^en nnb

franjöfifd)en f^Dr[d]ern (©pegajjini, '»^riüienj:, '!ptand)on, '^iaia n. a.) betrieben unn-bin.

•^iie f)ier uorliegenben Stubien baben bie Diefuttate biefer 5"0t[d)er beftätigt nnb er-

meitcrt, aufeerbem aber ein äJ^ittel fennen gelebrt, mit .S^ilfe beffen bie Sefämpfung ber

unter Um[tänben [d)tüere 5^erlufte iieroorrufenben Ä'rant{)eit gelingen foü.

©ie 2öeif5fäule tritt fo äiemlid) auf allen oberirbifd)en Organen bei yiebftocfS unb

jmar nid)t nur ber europäifd)en Diebforten (fog. Vitis viniferai, fonbern aud) an ben ameri=

fanifd)en ©orten auf. Sie befällt bie jüngeren nnb bie älteren 3;riebe, bie i}3lätter unb bie

5?eeren. '2)ie @d)äbigung ber Sttiebe tritt in febr r)erfd)iebener 3Öeife in bie @rfd)einung.

SSefonberS intereffant unb auffällig ift bie JHingelung ber triebe infolge 3lbfterbens ber

^Kinbe in einer l'Tiingsone nnb nad)träglid)er ©ntrinbung berfelben. '3)ie !;}iingelung !ann

eine uotlftänbige fein ober nur einen 5eil be§ ßmeigumfangeg annel)men. ®urd) Callug;

bilbung fud)t bie 9iebe nergeblid) bie Sd)äbigung ju t)eilen.

^n ben befallenen unb getöteten "Partien bilbet ber ']^[l^ feine "^.Ujfniben. '3)ie

iöilbung üon ^eritl)ecien, meldje 'iUala 1893 ersiette, mürbe nid)t beoba^tet. Sbenfo

blieb bie f^^rage ber93ilbung üon ©permogonien (9Jiifropi)fniben; bie ebenfalls oon '^iata

angegeben merben, unentfd)ieben. derartige ®ebilbeiintrben nur einmal gefunben. %ev 'IUI5

übermintert nad) ber 53eDbad)tung beö ^^erfafferi in '•^iqfnibenform. oi"^befonbere bilbet

in ben befallenen gefd)rumpften 93eeren öas fjier fflerotifd) werbenbe SD^^cel be§ '!|3il5e§

in ber 58eerent)aut ^pfniben, bie fid) erft in ber näd)ften 58egetattoniperiobe öffnen unb

if)re Sporen entlaffeu.

'^k Kultur be§ Coniothyrium auf füuftlid}eu 9Ml)rböben ntad)te {einerlei ©(^roie^

rigfeiten. Xie Sleimung ber ©poren finbet bereit§ in Söaffer ftatt. ^er A^eimling oer--

trägt ein 3lu§trod"nen nur furje :^eit, etroa einen 2:ag lang, ol)ne ©d)aben, längere ^eit

aber nid)t. 33ei trocfener 9lufbemabrung bel)alten bie ©poren i^re .fteimfäbigfeit lauge

(23 gyjonate). 3ll§ g^ruftififotionSorgane mürben and] in S^ultnren bie ^^pfniben ge=

funben; baneben traten oereinjelt am )Han'i>^ fräftiger Slulturen freie Sonibieuträger

auf, bie au ben 3iüeigfpi^en einhellige Siouibien bilben, bereu S^eimnng uid)t oerfolgt

raerben tonnte.

"Sie ©poren merben in öen ^Jieben oerbreitet burd) j)iegeu unb SSinb. '^ex ^Kegeu

unb ber lau regulieren aud] bieSteimung bor ©poren auf ber JKcbe nnb ba§ (5rfraufen

berfelben.

%k 3lnfterfung fann erfolgen aud) burd) bireft überuiad)feube§ iüJiicel (gefuubeiöeeren,

bie an raeipfaule grenzen), erfolgt aber meift burd) bic 5ieimfd)läud)e ber ©poren. 2er

aöad)§über5ug fc^ü^t bie i^eeren etma§. "2ln ©teilen, mo ber 'föad)güber,5ug entfernt

mürbe, burd)bo[)rten bei tünftlid)eu 5nfettion§üerfud)en meit me()rS?eimfd)läud)e bie Sinken»

mäube ber (Spibcrmigjeüen als bort, mo er unoerfebrt gelaffen mar. Maxi nnb ."ool^

ber 9iebe bieten ben .9ieimfd)laud)eu menig jiifagenbe '-i^cbiuguugen. '3)agegen gelang bie

^nfeftion non Slbnentiomur^elu, bie abftarben, ot)ne baf? e§ 5ur ^.^Jpfnibenbilbung fam.

%^x ^il5 fd)eiut alfo auf lebenbe pla§mareid)e ©eroebe :93eeren, iBecrenftiele, ^inbe,

58tattgemebe) angemiefen ju fein.

21
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IBovbeaurbnifie beiuährt fid) bei öev ^öefänuifiing bcr ®et«fäit(e nid)t. '3}ev ^|^il5

erroies fid) ali )e£)r vefiftent gegen ftupfer, bagegen iaiiti '-lU'vfafier eine anbere liiev nid)t

näl)ev be,5eid)nete Subftan^ (©d)nieflig[äure al§ faureS Sal^ , befonbevg in gvofscv i^er^

bünnung tötlid) für bte ©poren.

3ll5 '-Begleiter be§ SBeißfauIpiljei inerben jum ©d)Iu^ nod) Colletotrichum vitis

n. sp., Botrytis cinerea Pers., Pestalozzia uvicola Speg. nnb Cytospora ampelina

Sacc. furj bef;irod)en refp. befd)rieben. S8 e f) r e n §.

f tf (DnUrubilömigfu (Cfriötni) hn ^flü\\}n\, bereu Urfadje, @ntn)icfelunc\,

^:8au unb ©eftalt. 3Jon Dr. |). ^o^, ^\ Äufto§ am botan. 9Jhifeum

in 9Jiünd)en. ^Bit 52 ^ig. Stuttgart, (g. lUmev. 1904.

®ie fleine Schrift, iDeId)e ber ^i^erfaffer mit Unterftüljung ber t. b. 2(fabemie ber

"Jöiffenfdjaften ausgeführt ijat, ift al§ eine 3lnregung jum ^eobad)ten unb ©animetn ber

(Sauen fpeiieß in 33ai)ern ju betrad)ten. Sie l)at ben ^^^ecf, ben 9(utor burdi bie 5lRit=

arbeit niögfid)ft uieler j^reunbe ber 9taturunifenfd)aften in ben ©tanb ,5u feljeu, ^unädift

eine bar)erifd)e Sofal^Satnnilung oon ®aüen an.yitegcn. @§ mirb baE)er bie 93itte au5=

gefproc^en, es niöd)ten uoii alim Seiten ©aüeubilbungen mit genauer Eingabe bes ^'HHb-

ortes eingefenbet loerben. ®ir möd)ten biefe ^-Bitte ben .^errn (yorftbeamten gegenüber,

bie nd) für ben (Segenftanb intereffieren, miebcrf)D(en unb bemerfcn baju, baf^ aud] bie

botauifd)e '^(bteilung ber forftlic^en 53erfu^sanfta(t eine ©aUeufammtung anlegt, meldte

ju obigem 3''^ccfe jur 33erfügung ftefit.

2;er '-Berfaffer fud)t ben Sefer über bie burc^ Stiere mie burd) ''•l^ftanjen erzeugten

(SaUenbilbnngen 5U orientieren, fd)ilbert bie 5öerfd)icbenartigteit ber ^-ormen unb bie

intereffanten biotogifd)en Slnpaffungen unb berül)rt aud) bie uü^lic^e ober fd)äb{id)e

'-Bebeutung ber ®aüen für ben 9Tienfd)en. 3'^f)^^6id)^ Stbbitbungeu, bie 5nm grofsen Jeile

neue, fe[)r l)übfd)e Originaffiguren finb, iüuftrieren ben -Jci't. 33ei ben auberen 2(bbi^

bungen ift jumeift orbnungggemäf? ber ?(utor genannt. Xie 3lbbi(bungeu finb ,^um 2ei(e im

2;erte, jum Seite auf einer Jafel untergebrad)t unb tragen fef)r ,^ur (Sr(eid)terung ber

2{nfd)auung unb be§ i8erftänbniffe§ bei.

Xer ®aüenbegriff ift für ben Qroid einer 2ofatbefd)reibung etma§ meit gefaxt

unb mir t)ätten e§ für rid)tiger gef)atten, bie 3lrbeit auf bie frü(}cr allein al§ ©atlen

angefprod)enen (Sr^eugniffe tierifd^er (Jinmirtungen 5U befd)ränten, ba mau bie burd)

^flan.^en erzeugten 9-Rtf3bilbungen mot)l bcffer nad) ben (Sr^eugern gruppiert mie nad)

ber änfeeren ®rfd)eiuung, man müfstc fonft ebenfogut aüz tcratotogifd)en 9l?if3bilbungen,

bie mit @aüen Derroed)fe(t werben fönnen, in t)a§ 93erjeid)ni§ aufnef)men.

3-ür befouberg erfpric|?rid) mDd)ten mir es f)alten, menn bie 3(rbeit im 3»f<^i"i"cn;

gei)en mit einem Zoologen gemad)t mürbe unb bie Sd)affung einer 'J)arfteüung bcr

©allengebilbe unb ber fie er.^eugenbcn 2iermelt in Sßort unb 5Bilb bc-imerfte.

(5ine Cofalflora ber '^-^ilje befiljen mir in ben 3iMnmmenftelIungen uon 3tüefd)cr

nnb ben bai)erifd)en 'l^il.^fjerbarien.

2(uf aüe 5yäüe begrüßen mir baö neue Unterne()men lebbaft unb müufd)en fef)r,

baß bas 3»tereffe an ben ©alten fid) ausbreitete unb 'ba^ 5a()lreid)e (Sinfeubungen oon

©allen erfolgen mögen. 2 u b e u f.

©riißfiu, ü. Wie iSeiüirtrrijrtftuufl btöljfr migfuüljtn- ilmltririjr. TavgefteUt

auf ©ninb eigener niel)rjnl)riger U)criud)c. ^'^eitfd)rift für ^-ifdjerei XI.

1903 ^eft l, <B. 9—25.
Unter Xorfteid)cn finb bie im Torfe gelegenen ftef)enben ©emäffcr uerftanben

2)a§ (Sigentumsred)t an biefelben ift üerfd)iebcn. Sie geboren ber ©cmeiube, bem Ühtte,

etnjelncn ^crfonen ober bem ^-iSfus. '^erfd)iebenen ^'vccfen bienftbar, merben fie al§



Dieferate. 307

33icl)tränfen jum a[ufentf)alt für (gnteu unö ©änfe benü^t, fie liefern 2ßaffer 5um
2öaf(^en, ©ie^en u. a., fie uef)men ^Ibiiniffer auf, öieneu ,^iir ©eiDinnung oon (Si§,

liefern ^Innfton für bie aiuf^iud)! üon ^uugfifdieu ; fie finb oon befonberer ®id}tigteit

bei augbrec^enbem ^-euer unb bienen leiber aud) al§ 'Hblaqc für loertlog geioorbenen

.s>ait§rat: ^raf)tgefledit, Stadielbra()t, atte§ ©ifen, ^erbrodiene "Jöpfe, Sd)uf)e u. n. Xie

liorfiugenb mirft i^ots unb Steine in ha§ 3öa)fer ober im Söinter auf ta§ md} nidit

traiieube (£i§. 'iU-in ticrifd)eu Scberoefen be§ '3)orfteid)e§ finb 5U nennen bie .C^aueticre,

(Anten, ©änfe, 9iiubDie(), Sd)uiein unb "^^ferb, ferner bie Drganigmen be§ "^^^tanttouy.

'J)effen aufjerorbentUd) ftarte (Sntioirftuug unb bie barauf jurücf,5ufü[)renbe l}o^e 9lä(ir=

fraft ber ^orfteid^e rcirb bebingt burd) bie ibnen ^ugefüf)rte reid)e 9JJenge organifd)er

Subftons: Strat5enftaub, ''l^flansenrefte, ^ot ber 3:iere, ^saudie au§ ber näd)ften .sSofraite.

^öon {^ifd)en finbct fid^ f)öd)ften§ bie S?arnufd)e, meldje ber ben 2orfteid}en eigenen

grofsen ®efa{)r be§ '^(ugfricreng trotjt. 58ei ibrer auf?erorbent(id)en g-rud)tbart'eit genügt

bie 9Ki^rfraft be§ S)orfteic^e§ nid)t, ben §aötreid)en ^ni'iiJ'buen genügenbe, ;5U einem

normafen 3af)re§äuioad)§ ausreid)enbe 3'^af)rung§mengen ju liefern. (Sin SDorfteid) ber

im erften ^af)re ber 33enü^ung 2 '^tx. S?araufd)en oon 5—7 cm 8änge lieferte, brad)te

ftarl befifdit jmei ^sabre fpäter V.» S^^-
' * '^Pfunb fdimcrer über 10 cm langer S^aranfd)en

3ur '-i?eioirtfd)aftung emvfieblt fid) ber einfömmerige Umttieb, ber iöefatj mit 1 ober

•Jfömmerigen Karpfen 3"i"'f S^fji^e lang lourbe bie 33eunrtfd)aftung bi§i)er ungenul3ter

'SDrfteid)e erfolgreid) bnrd)gefüf)rt, fei es tia^ fie für biefe ^'^^ecfe oon ber Siegierung

foftenlog jur S3erfügung geftellt maren, fei e§, bap fie burd) 3lbgabe eine§ beträd)tli(^en

@eannnantei(e-o oon (Semeinben ober ^rioaten jur 'iserfügung gefteüt lourben. "S^a^

'•i>efc{3eu gcfd)af) im 3-rüf)jaf)r, ba§ 'ilbfifdjen im Cftober. ^m ganjen mürben 18 "Sorfs

teid)e bemirtfd)aftet, mand^e freilid) nur 1 ^s<^i)Ti, meil bie 83efit3er, bie ®rfo(ge febenb,

atsbalb 5ur alleinigen 3luiübung ber ;yifd}erei übergingen.

%k ©rträge loaren fef)r befrtebigenb, benn bie eingefe^ten t^ifdje mürben bis auf

1 ober 2 faft regelmäßig mieber gefangen

S^er 3i"uadis betrug je 1 Sarpfen unb 1 Sommer 7«/ aud) ^h jn 1 4Jf«nb, je uad)

ber Bonität be§ '2;orfteid)e§ unb ber meljr ober minber günftigen 3Sitternng bes Sommerg.

Xie 53ermertung ber erlogenen 5ifd)e gefc^al) burd) '-Iserfauf an ta^ '«^^ublifum

ober an ^ytfdjer, meld)e bie Karpfen in if)re großen Seen auSfe^ten.

Sieben fiarpfen mürben aud) Sd)leil)C unb 5lale jur ^gefetjung oon ®orfteid)en

oerroenbet. 2:ie (grfolge fteben aber meit f)inter jenen ber 33eunrtfd)aftung mit Slarpfen jurürf.

Ser 53emeiä für bie 9ientabilität be§ Unternel)men§ mar gegeben

d) bireft burc^

1. ben leidjten 3lbfa^ ber 3^ifd)e,

2. bie fd)on in ben erften Qat)ren mebrfad) angetragene unb fpäter aud) ooU.^ogene ^^er=

pad)tung oon ^orfteid)en. 1901 mürbe 1 Jeid) oerpad)tet, 1902 beren :-i; 190H fo=

gar 4 ^orfteid)e.

b) inbireft burd) ha§ !öenel)men ber '!Sorfbercol)ner, meld)e

1. ben 33eftrebungen, il)re '3;orfteid)e 3U nu^en, großen SBiberftanb entgegcnfelUcu,

2 ba§ Unternef)men be§ ^Keferenten nad)af)mten, inbem fie anbere -leid)e in berfelben

Söeife bemirtfd)afteten unb ,5mar anfangs mit il)m gemeinfd)aftlid), fpäter felbftänbig,

nur '-Öefal3fifd)e burd) feine ^^ermittelung oertangenb.

®a§ ßiet ber langjä()rigen 'Jlrbeit ift alfo erreid)t:

1. rourbe bie "iOiöglid)feit ber 93emirtfc^aftung bemiefen,

2. mürben anbere Seute angeregt, biefe äTlöglid)feit in bie SBirflid)teit um^ufe^en, benn

bi§ber ungenu^te

a) fi§falifd)e ^orfteid)e finb oerpad)tet,

bi in '^srioat'- ober ©emeinbebefit) befinblid)e werben infolge ber gegebenen 'Jlnregung

beroirtfc^aftet unb liefern i)oi}z (Erträge. '3lu tor ef erat.i
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©dUlrin, p. |Dir \]\ Mr tirrijrrfilirijr Auömilniug biöljcr nuiiniuljtn- f orftfidjf

in Mr UUnir }n Iritru ml^ iturrijjufüljrni? 5i[d)erei=3eituug VI. 1903

9^r. 33^®. 513—516.
^ie ^orfteid)unvtfd)aft ift in Der[d)iebener öiidjtung bebeutungSnoII:

1. ^s" beit bi^Sfier unflemiljten 2)orfteid)en mnd)fen bie i^i\d)i of)ne jegUd)e§ 3"^""

bc§ 5JJeni"d)en burd) 'iU'rarbeitung bi^ber ungenutjter Stoffe.

2. ^ie ^Drfbeiuo()ucr föiuicu, menn juieiförnmerige 3-ifd)e eingefel}! lüerben, int

^erbfte Speifefifd)e {)ernu5fangen.

3. "öei einem 33efa^ mit einjäbrigen S?arpfen empfiehlt e§ fid), biefe im folgenben

^erbft al§ jiueifömmerige (^ifd)e in gröf?ere 3;eid)e ober Seen über5nfüi)ren. ©5 liegen

in biefer üiid]tnng gnte ^icfnttate nor. 7)k im ^orfteid) in ®rof?=3ietf)en nig äniei=

fömmerig entnommenen 3if<^2 mnvben in ben meif3en ©ee bei (S;t)orie eingefe^t nnb

mögen breifömmerig 4 '•^fnnb.

4. ®urd) ^eunrtfd)aftung ber 5)orfteic^e eröffnet fid) bem 3'ifd),5Üc^ter ein nene§

2lbfa^gebiet für bie uon ibm erlogenen S3efal3fifd)e.

5. ^em j^ifd)ereipäd)ter nnb bem 3"Ud)ev ermäd)ft nidjt etma eine Slonfnrrenj,

Dielmet)r roirb bie ^aufluft be§ '!|3nb(ifnm§ ge[)oben merben; benn biejenigen, bie nnn

gelernt l)aben %\^d}e jn effen, merben, menn bie (Erträge ber ^orfteid)e aufgejebrt ftnb,

i^ren iöebarf burd) Siauf becfen.

5Jon ber Stellungnahme be§ ^efi^erg bangt bie 33emirtfd)aftung ab. 2)ie O^rage,

rca§ berfelbe tun foll, mie er feinen guten SGgillen im ^"tereffe ber ©ac^e unb ^um

eigenen ^-^orteil betätigen foU, ift folgenbermaften ju beantroortcn:

1. ©er j^istns mirb feine in g^rage fommenben ®emäffer auf 3 ^af)re toftenlo§,

üon ba ab gegen geringe 'i^ad)t ^nr 5ßerfügnng ftellen. ®ie foftenlofe erfte Vergabe

erfc^eint 9ered)tfertigt unb geboten, roeil ba§ 93eunrtfd)aften fo lange Qzxt braud)t, ben

'J5orfpfn[)l unb feine (Sigenfd)aften fennen ju lernen, unb meil nur unter biefer Sebingung

ber üorfi^tige 3'ifd)cr, ber immer nod) mifttrauenbe ^aubmirt für bii§ neue, aber bod)

fo einfalle Unternel)men ju geminnen ift.

2. '2)ie ©emeinbe mirb il)ren '2)orfpful)l entmeber felbft bemirtfd)aften unb fid)

bc5ügli(^ be§ 6infauf§ be§ S3efa^e§ unb ber SJerrcertung mit ben 9lad)barn in ^er=

binbung fe^en ober gegen einen ^abre§§ini auf mehrere ^al)re Derpad)ten, — ober ben-

felben gegen einen in natura ober in @elbe§raert beim 3lbfifd)en ju entri(^tenben 5lnteil

am S'angergebniS bem !öeunvtfd)after ber Xorfteid)e überlaffen.

3. ^^rioatperfonen uerfatjren mie bie ©emeinbe.

SQ3ie bie '2)orfpfül)Ie finb and) bie ^etbtümpel unb 3lu§fc^ad)tungen an @ifenbat)n=

bämmen — meiere bie preu^ifd)=beffifd)e eifenbal)nuermaltung jebem .^ntereffenten auf

Diele 3af)re foftenlo§ jur iüerfügung ftetlt — ju bel)anbeln. ')lnx mirb für biefe beiben

2Irten üon ®crcäffern ein anbcrer 9Jlapftab l)infid)tlid) beö (Srtrage§ unb ber eocntucllen

^ac^tfumme anzulegen fein, roeil fie in ibrer i^robuftionsfätjigteit ben ©orftcic^en na&j-

fte^en unb bie Dorjüglid)en Seiftungen berfelben nid)t erreid)en fönnen

(5§ folgen nod) Söinfe, roie ber 93eunrtfd)after »on '3)ürfteid)en norftef)enb auf:=

ge5äl)lte SD'löglid)feitcn in bie SBirflidjfeit umfetjt, fomie eine fnr,^e Einleitung, mie man

bie 3ad)e anfangen unb bie 93emirtfc^aftung einleiten füll. (Ein toref erat.

^cUfr, C Unterfiid)ungen über bie ^ö^enüetbveitung forft[d)äbIid)er 2:iere

in ber ©djiceij. (9Jiittei(. b. ©c^iüeiserifd). ^entrnlanftalt f.
b. forftl.

23erfiid)§ra., m. 8, 1903, ©. 1-80, 11 ^ig.)

(Jin fel)r fd)äl3enimerter 93eitrag jur $?enntni§ ber ®cfe^e, meiere bie fenfred)te

S3erbrettung ber 5orftfd)äblinge im fd)toei,5erifd)en Einteil ber Ellpen nnb be^ ^uxa
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regeln. Xie mitgeteilten Söeobadjtungcn finb und) fDr[tlicf)=biologifd)en @eftd)t§punften

gruppiert, unb srcar betreffen [ie bie ® allbitbungen, bie 53 ef d) äbigungen etn=

seiner ^]?f lan§enteite burd) Qnfetten unb burdi SÖirbelt i er e, enblid) nll.

gemeine ®rgebniffe. SBenn aud) mandjn ber niebergelegten 2atfad)en nur ben

meitcren forftlid)en Streifen 9leue§ bringen, finb oiele baoon bod) eine ermeiterung unfe=

re§ (£rfabrung§fd)al3e§ in ber praftifd}en 3ooIogie, baber eine SBiebergnbe an biefer

Stelle nmnfd)en§uiert ift.

3m Csiu-agebiet fd)eint baS 3( § p en b ö cf d) en (Saperda popuhiea) äljulidie

3it)eiggaüen an ber 53u(^e ju oerurfadjen, rote fonft an ^appetarten.

(Sine grof?artige ^snfeftion ber 58ud)en burd) Cecidomyia fagi Hi<>;. mürbe mieber

einmal 1902 unb jmar bei St. Sulpice im Val de Travers beobad)tet, fo baß fid) bie

3uieige unter ber Saft bev ©allen bogen unb bie !öäume nod) auf 2 km Entfernung
TiDtlid) Derfärbt, fornie uon gan,5 eigentümlid)em A^abitug erfd)ienen. Söäbrenb eine merf=

Iid)e Sd)äbigung burd) jene ©aQmürfe aud) bei ftarfem 33efaü ni(^t oorjulommen pflegt,

maren f)ier bod) bie (gnbtriebc ^um Steil nertrüppett, bie 93lätter tiein unb oft 66 bis

70, ja bi§ 3U 100 "/o if)ver 5^täd)e dou hen ©allen eingenommen.

^n ben „St'oblrabigallen" uon Andricu.s inflator Htg. gingen me()rfad) 4—5 ni

bof)e (Jid)eu ooUfommen ein.

eid)enau§fd)Iäge ftarben f)äufig oberbalb ber ©allen ab, bie uon ber @efd)lec^t§=

form Don Gynips (Trigonaspis) megaptera Peruz. erjeugt roerben.

(Sine bi§ber unbefd)riebene ©teugelgalle oon 3—4 cm ßängc fanb fid) l)äufig an

jungen trieben unb 3ln§fd)lägen üon Quercus pubesceiis im SCeffin. "S^ie meite WcixU

bij£)le barg regelmäßig eine unbeftimmbare (?!) graubraune ©d)metterling§raupe. ^ie

5:riebe ftarben regelmäßig ab.

%a§ oon Phytoptiis brevitarsis Fock. an (Srlenblätteru beruorgerufene „Eri-

neum album" roirb al§ (S-l)arafterform ber l)öf)er gelegenen feud)ten Sllpentäler ange=

geben; burd) 9Jiaffenl)aftigfeit fd)äbigt e§ ältere (Srlen (A. glutiuosa).

iöemertensioertermeife t)ält ^üerf. Chermes abieti.s L. für ein§ ber allerfd)äb;

Iid)ften Jv^teninfeften ber ©d)meij, beffen iöebeutung nur be§t)alb uid)t genügenb ge=

rcürbigt merbe, rceil bie 9lad)teile für bie (^id)te nur laugfam fortfd)reitenb füblbar

roürben. %ie ^flf)^ ^^^ ©allen nimmt mit ber oertitalen @rl)ebung entfd)ieben ^u, unb

"oa^ 5TJaj;imum ber ^öerbreitung liegt in ber 9lät)e ber oberen ©renje ber J^irflte. %u
Saug läßt in ben '.Einlagen ber l)öber gelegenen ''illpenturorte, ,5. ^. 'Daoog, bie 5id)te

nid)t orbentlic^ auffommen unb oerurfad)t tia§ ^ilbfterben freiftef)enber junger ^id)ten-

Überrafd)enb finb bie eingaben über ba§ 5öorfommen ber bi-5 jetjt nur au§ 9iürb=

europa befannten ftoniferenläufe Ch. coccineus (Rtz.) unb Gh. sibiricus Cholodk.,

gumal erftere ber (Sbene angel)ören unb um 3ii'-"icl) l)erum gerabesiu gemein fein foü.

Gh. sibiricus roirb in (Gebieten gefunben, roo 3'i<^ten unb Slrocn gemifd}t fteben.

'^k 9iaupe be§ © d) roamrafpinner§ nimmt auf ©d)roeijer 58oben in erfter

Sinie bie 93ud)e al§ 9Mbvbaum an. 93ei einem HHaffenfraße in ben uürblid)en 2lu§;

läufern ber (Sbcifferalfette gingen bie Staupen erft bei ^•"Itermangel auf aubere .s>olj=

arten (®id)e, 2ll)orn, ßirfd)baum, ^^ic^te unb ©eißtanne) über; bie (Sfd)e unirbe uöllig

gemteben.

Attelabus curculionides l)nt in ber ®übfd)roei5 bie @id)enbüfd)e ftellenroeife uöüig

fabl gefd)nitteu.

^m 2effiu (Val Campo) ift (^liry.somela aenea (Snbe 5»'i l^^'-^ enorm bäufig

aufgetreten, roobei ein (Srlcnbeftaub uou etma 20 ha uöllig fabl gefrcffen unirbe.

:3m 3:burtal uuterbalb '!]3fi)n t)a[ man bie (i-r5iebung oon 3d)iüav5pappeln, bie

früber au§gebel)nte 33eftänbe bilbeten, uöUig aufgeben muffen, u^cil Saperda carcharius

mit Gossus lignii)erda uereint alle Stämme uubraud)bar nmd)ten
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(5ine mirffaine 93efäntpfititg üou Scolytus Geoffroyi roirb bcm „gemeinen ©tcin^

fried)er" (Lithobius forficatus) 5ugefd)viefaen.

Über bic beibcn iBorfeufäfer bcr '3(nH\ Toinicus ceinbrac itub T. liistrideutatus,

uicrben evunini*cl)tc aitsfül)rüd)e 3}?ittci(innu'n iicbft ;i(}otoflvap()ifd)eu 'Jlbbilbiuuien bcä

^raßbilbeg gegeben.') 53eibe 'ilxtcn ge()eu ^ufainnien big yi etnia 2JC0 m aufiuärtS.

33on bev neuevbingS erft in il)i-er forftIid)cn iöebeiitnng evtannten 3lrü ennnnier=

motte lOcnerostoma copiosella) ronvbe boppelte 58vut feftgefteüt; bie jungen Oiiinp^

dien ber ^meiten 5^rut übevnintern in ben 9iabe(n.

Lachniis pinirola ift Sinltnvuerbevbev, ba er junge ^''-'t^'^l'^ >"ii' Eingeben bringt.

5:^cmerfon5iiierteruHnie ift bie ^JJ o n n e für haä fdimeijevifdje J^-orftgebiet uoUtom=

men bebeutung§Io§, obuiobl bie nnirttembergifd}en ©taat§ioalbungen in unmittelbarer

9lad)barfd)aft fd)on ftarte 93erf)eerungen erfabren bfiben. 'ilud) ber S?ief ernf pinner
gebövt in ber Sdimei^ nid}t in bie Cifte ber ^-ürflfdiäblinge.

^ie (3'^'af?fignr uon Tomicus amitinus ak^ „tiipifdien Sterngang" jn be,^eid)neu,

ift bodi mobl nid)t angängig, ebenfornenig mie Steganoptyclia pinicolana eine „ed)t

a(pine 3^orm" ift.

%et 3;annennntrsellau§ (Holzneria Posching-eri) tonnten trol3 mciter ^^er=

breitnng biSber nirgenbö ernftlid)e Sdiäbignngen nad)gemiefeu werben.

Unter ben 8d)äbiguugen bnrd) 3Birbe(tiere ift biejenige burd) meibenbc 's)} f e v b e

originell, bie 1877 bü ©infiebelu mebrerc t)unbert 3^id)tenftangen uon 10—30 cm ^urd)-

meffer burd) Sd)ä(eu ,^um (i-inge()en brad)ten.

"Sie allgemeinen ©rgebniffe über bie ^Verbreitung ber (yorftfd)äbünge gUebevt 'isevf.

nad) beren 3"öci)ürigteit ,5n ben brei 50ogeograpbifd)en '-öeftanbteileu ber fd)UHn5erifd}en

Jiermelt. Semnad) mad)t bie .^anptmaffe ber mi tteteur opäi f d)en 2Balboerberber

bei 1000 m (Srbebung ©alt, morüber näf)ere ^-}(ngaben geniad)t merben. "Xie uiärme=

liebenbe ^JJi i 1 1 e l m e er f an na ()at nad) bem ©üben, jumat nad) ben St'antonen Seffin

unb SffiaUig, 5ai)(reid)e (Elemente oorgefd)oben, freitid) in nngleid)er ^i^erteilung auf beibe

8anbe§teife. 'Xas Steffin bot nänilid) rcegen feiner offenen i!age ber (Sinmanberung ft-iue

Sd)mierigfeiten bar, mät)renb ba§ Sßaüi§ nur auf bem Ummege bnrd)ä Stbonetal unb

(ängg bes ©enferfees ,5u erreid)en mar. '2)af)er bie fiärfere 53ertretung ber mebiterraneu

(Elemente im 3:effin, mas ^-öerf. n. a. in ber i>äufigfeit uon Cerambycheros, Cuetlia-

campa pityocampa unb ben fübüd)en föaümefpenarten bafelbft an§gebrürft finbet.

(i:nblid) gibt e§ norbifd)e Sielifte im .^od)gebirg§ma(be, j. 93. Tomicus cembrae,

Steganoptycha pinicolana unb Chermes Sibiriens, ^"tereffant finb bie ':}lbmeid)ungen

oou ber ®emof)n()eit, baß bei ben meiftcn ^orftinfcften uon ber 5;iefe auö nad) ben

böbcren Öageu fid) eine '.Jlbnabme ber ^ni^ioibucnvibt beniertbar mad)t, ferner bie aufser^

geuiül)nlidie öö()e, ju ber fo((^e Siere im 2öa(Iic> auffteigen unb bie (Srfd)einuug be§

2Bed)fel5 ber nrfprüugli(^en 9'Jäl)rpflan,5e, bie mand)e Ulrten beim i^orftof?e in ()öbere

^agen §eigen. (Sine "JUiSeinanberfeljung über fDrftlid) = 5oologifd)e Unterfd)iebe ännfd)en

3(Ipcn unb ^iixa bilbet taS 3d)(ui"3tapitel.

2tuf bie uortrefjtid)cn, auf pbDtügrap()ifd)em Söege {)ergefteKten XUbbilbungen uon

^raRobjeften fei befonber§ ()iugeunefeu. 3*'icobi.

^tägcr, B. 3[nfcktiouöucrl"uri)c mit giamiuccubinunljuniltrii Claviceps-^itcu.

r^ot. Geltung, m. 61, 1903, ©. 111— 158).

5 V a n f fagt in feinem betannten Serf „1) i e p i (
,^ p a r a f i t ä r e n .St r a n U

Ijciten ber t^f lan.^en", es fei febr iüa[)rfd)eiu(id), baf? ber ^llhtttertorupil^ ber

') 2öeitereä über T. cembrae au§ ^t.§ ^ebt-r f. 'JJat. 3tfd)r. f. iiaub^ u. Jorftro.

1903, <B. mi.
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größeren, tiem ©etreiöe ät)nrid)eren ©räfer non biefen auf ben Sioggen übergef)en fönne.

„3(n g-elbrniiten, 3Beg- unb Okabenränbern finb bie bort geroübnUcljeH ©räfer, oor nüem
Lolium perenne, Inlufig ftvoljenb mit 9J^uttertürn beberft. (£-§ fönnen alfo Claviceps-
Sporen al§ öouigtau biefer ®räfer auf ©etreibe übertragen loerbeu."

':)}ad} ben sabfveidjeu g^ciUen uon Spe^ialifieruug bes ^^arafiti§mu§, iDeId)e in ben

legten ^abreu bei Urebineen unb anberen ^|^ir,3fami(ien befannt gemorben finb, luar man
mobl bered)tigt, baran su ärceifeln, ob bie grauffd)e iöermutung mirtad) ben 2atfad)en

ent)prid)t. @j:perimenteUe Unterfud)ungen über biefe ?yrage lagen bi§[}er nid)t nor. lie
uorliegettbe ^Jlbbanblung fud)t biefe l'ürfe au^vifütleu unb mu^, ha bor «egeuftanb aud)

ein gemiffeg pra{tifd)e3 ^ntereffe befitjt, al§ uiiüfommen be.^eidjuet merben.

"iiiad) ben Unterfud)ungeu be§ 2(utor§, meiere fid) über bie beiben t)üufigften

Clavieeps-Slrten (Cl. pnrpurea unb Gl. microcephala» unb 5af)trei(^e inilbe ®räfer,

fomie einige ©etreibearten evftrecfen, fteüt fic^ ha§ 5}erbältni§ be§ ^arafiten 5u feinen

SSirtpflan,5en mie fotgt:

®er äl^utterfornpitj bes ^Koggeus ge^t über auf: Anthoxanthum odoratuni,

Hierochloa borealis, Poa pratensis, P. sudetica, P. liybrida, P. conipressa, Phalaris

arundinacea, Arrlienatherum elatius, Dactylis glomerata, Festuca pratensis, Alo-

pecurus pratensis, Briza media, Calamagrostis arundinacea, Hordeum murinum.
foioie auf (Serfte, infi/jiert f)ingegen nur fd)roer: Poa alpina, P. concinna, unb fd)eint

ganj 5U üerfd)onen : Poa fertilis, P. annua, Bromiis erectus, Nardus stricta. Lolium
perenne, L. temulentum , L. italicum , Glyceria tluitans, Gl. distans, Molinia

coenilea.

ipiugegen fd)eiut bie auf Gl. tluitans uorfommenbe Claviceps auf biefe ''l^fian.^e

beid)ränft 3U fein unb ift mal)rfd)einlid) ibeutifd) mit ber englifd)en Cl. Wilsoni Cooke.

©benfo ift ber 9}^utterfornpi(j ber Lolium=2lrten nur an menige ®irtpflau,5en augepapl,

nämlid): L. perenne, L. italicum, L. temulentum, L. rigidum, Bromus erectus.

Xk Claviceps oon Brachypodinm silvaticum ift mabrfdjeiulid) ibeutifd) mit

berjenigen oon Milium etfusum unb fc^eint auf biefe beiben ^^flan^eu befd)ränft ju fein.

SRorp{)oIogifd) untevfc^eiben fic^ biefe Diaffen ber Claviceps purpurea taum uon

einanber nur bie i^oxm auf Gl. tluitans ,5eid)net fid) burd) eine geringere ^tnjabt non

au'ö bcm 5)auerförper fid) erf)ebenben ftDpfd)eu mit bünnen, febr furjeu Stielen oon ber

tqpifdien Cl. pnrpurea auf :'}ioggeu au§); fie finb al§ „®euio^nl}eit§raffen" ober „bio^

Iogifd)e Wirten" auf,5ufaf)eu.

©er fd)on morpf)ologtfd) oon Cl. purpurea Iei(^t ju unterfd)eibenbe ^^?i(5 auf

Phrngmites communis, Cl. microcepliala. ermic§ fid) andj auf ®runb uon Qnfeftion^-

uerfud)en a(ä felbftänbige 2Irt, meld)e bie äöirtpflaujcn ber Cl. purpurea nid)t befällt.

31I§ meitere 9iä()rpflan5en, auf nield)e ber ''l^il,^ übergef)en fann, finb nad) ben

93erfud)en bes 53erfaffer£i 5U nennen: Xardus stricta. Molinia coerulea, Aira caespitosa.

©ine Spaltung in on befonbere 9läf)rpflau5en angepafjte )){affen fd)eint bei Cl. micro-

cephala nic^t ,5U beftel)en.

%a§ bemerfen§mertefte ^Kefultat ber ^Irbcit ift, haii bie bi^bcr atlgenunn iier=

breitete 3lufid)t, ber 9lhttter!orupil5 ber Wetreibearten gebcibe aud) auf milben öh-äfern

unb le^tere feien uielfad) ber SluSgangspunft für ä'hitterforn^Ci'pibemien, nur in be=

fd)ränttem 9JJaf3e gilt. 9ieger.

§tü{f Öcitrilge jur lltorpljolniiic uiiö i^iolnöir i»iu' fiulHirij luirljtigfu Nectria-

^rtcii, tuölirronön-c örr Nectria cinnabarina (Tode) Fr. (iljaiantier

foi-ftL 3alirb. ^öb. 52. 1902. @. 102-207.)

%k 58eraulaffung 5U uorliegenben Unterfuc^ungen mar bas maffent)afte 9lu§get)en

aller .^ooljarteu mit 'iJlusnabme ber ^Jabelböt^er unb — nun-fuiürbigermeife — ber öinben)
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im 2f)aranbcr g-orftgavten, ipc(d)e§ 511111 großen Seil jurücfjufü^ven max auf bie Sßirfuiig

bcr Nectria cinnabarina. 5ßerf. gelangte ju folgenben 9ie[ultaten:

1. Nectria cinnabarina üerinag, mie fdion 9Jiat)r fonftatievt l)at — ba§ 5[Ri)ce(

im ^oljförper lebenber 2aubf)ö[3er augäubreiten; ba§felbe üerurfad)t biev eine 3erfet3uug

ti^ 5nbnlte§ bev pavend)i)niatifd)en 3eUen. Ser angegriffene 3;eil be§ öolgförperg färbt

fid) infolge beffen braun ibei 5ll)orn grün) unb uerliert feine 2öafferleitung§fäl)igfeit.

2. Sritt ber 'ißilj al§ ©apropl)i)t auf, fo lebt taS 3nt)cel au§fc^lie^lid) im 9iinben-

förper. Ter i^oljtörper roirb in biefem ,\-all taum angegriffen, ober menigften§ tritt

feine 53erfärbung ein.

3. 53erfd)iebene (Srfd)einungen {'i)a§ rafd)ere 3Öad)§tuni be§ 9JJi)cel§ an natürlid)en

Önfeftiongftellen gegenüber fünfttid)en Qnfettionen, ba^ ungleid)e 3luftreten ber 5t'rantt)cit

in oerfc^iebenen 5al)ren — im ^abre 1902 mar bie ©(^äbigung ber ^flaiijen bes x^ox\U

garteng lange nid)t fo bebeutenb mie im 'Ja^re 1901, tro^bem ha^ e§ an ^iljfeimen

nid)t feblte — fpredien bafür, ba^ bei auffatlenb umfangreid)ein Sluftreten be§ ^^il.jeS

bie aJZitnnrfung be§ j^-rofte§ eine geunffe 3ioüe fpielt.

4. ®ie 3^rud)tförper be§ 'l^iljes bilben fid) nid)t nur auf ber 9iinbe, fonbern unter

Umftänben auf bem oon 9iinbe entblößten .fjolje au§. %k l)äufigfte 3'rud}tforni ftnb

fleine, einhellige Konibien (Tubercularia). Unter gerciffen ^er^ättniffeu (nömlid) bei

genügenber 3-eud)tigteit im ©ubftrat unb ber umgebeuben 2uft) treten neben ben ein=

jeüigen nod) größere, mcbr^eüige, oft ftd)elfDrinig getrümmte ftonibien auf, meld)e in

5)auer5uftanb übergeben föunen. (j^ufifporiumtonibien 93ed§ — SRat'rofonibien 9JJaiirg.)

^^iefelben treten am büufigften am £)ornbauine, feltener an (S;id)e, '"2lf)orn, Dioßfaftanie,

nur uereinjelt an öfc^e auf.

'!Peritf)ecien entftel)en feiten, bann meift rafenmeife in ober auf bem Tubercularia

stroma , aber aud) einzeln ot)ne 3"fö"^'"^"^""S ""t biefem unb bireft ber Diiiibe

auffit3enb.

©röße unb ®eftalt ber g^ufifporiumfporen foiüof)l mie ber Slfcofporen fdjioanten

(biejenigen erfterer fid)er burd) bie Slatur be§ ©ubftrateS beeinflußt). 2lud) bie ^nufigf^it

ber ^^eritbecienbilbung ift abt)ängig oon ber SBirtSpflauje.

C^ine Unterfd)eibung ber brei 2lrten N. cinnabarina, N. ditissima, N. cucur-

bitula auf ©runb ber 3(fcofporen ift unburc^fül)rbar.

5. %k Oiefultate ber ^nfeftionguerfuc^e beö S3erfaffer§ laffeu fid) bal)in 5ufammen=

faffeit, baß ^oljiufettionen faft burc^rceg gelangen, l}ingegen l)atten fortgefe^te ^enet3unöen

ber Slattnarben mit fporen= ober foiiibienl)altigem SKaffer ebenfo menig (Srfolg mie alle

3nfeftion5oerfud)e an ber lebenben Diinbe. ^-Jlud) aJJi)celinfe!tioneu (burd) (Sinfeljen oon

mt)celbaltigeu öol^teildjen) roaren meift erfolglos. 1)k §ertunft beä 3nfettion§material§

oon einer anberen SBirtfpejieg f(^eint nid)t uon mefentlidjem (Sinfluß auf ba§ ©elingen

ber ^ttfeftion ju fein. (Sine ©pejialifierung be§ '^^^arafitiSmus fd)eint bemnad) bei

N. cinnabarina nid^t ju beftebeu. 9Uger (®ifenad)).

ilebfr ptnmnit. ^-l^on ^Jieg.=^Kat ?^riebr. ©tro()mev. ^3Jlitteihtngen bev

d)em.'ted)n. iöerfud)5ftntion b. (£entra(üevein§ für ^Kübenjurfer^^nbiiftvie

i. b. Cftevr.'-Uugar. ^JJJounrd)ie. ^ißien 1903. CL.

yjad) feiner 3iiffH""icnfct3ung muß biefe§ Präparat al§ ein eingcbicfter, uuiffe=

riger (^rünmalje^traft betrad)tet luerben. (Sr tann bal)er al§ ein träftige§ §efcnabrung§=

mittel angefprod)en merben, unb bürfte feinem l^voede, als ein bie ®äl)rung unter;

ftü^enbes WitUl, Doüfommen ontfpred)en. (S. §, (S darbt.

«ctlag »on ffiugen Ulmet in Stuttgart. — Xriitf bcr »iil. §o?buc^brurferci Ungetieuer & Ulmer tu aubimgSburg.
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erld^cint monatlich Imal. preis ffih. 12.— pro jfabrgang.

I)aturwi$$en$cbdftlicbe Zeitschrift

für

Land- und Torstwimcbaft.

ZugUid)

Organ für naturwiltenlAaftUcbe Hrbeitcn aus der botanilcben, joologiTAen, cbemifcb-

bodcnkundlid)en und meteorologilAen Hbteilung der Kgl, Bayer. forftUAcn
Verfudisanftalt in flßünd^en, der Kgl. Bayer. HgrikulturbotaniTcben HnTtalt

in fflünd^en, der K9I. Bayer. fißoorkulturanTtalt in fflüncben, der landwirt-

rd>aftUd)en Hbteilung der Kgl. Bayer. CeAniTd>cn I)od>fd>ulc in ffiünAen,

der landtvirtTd)aftUd)en Hbteilung der Kgl. Bayer. Hkademie in Cdeiben-

Itepban, Towic der Kgl. Bayer. Saatjnd^tanTtalt in Cdeibenltepban.

Unter inittüirfung 5aI)Ireid)er ^adjgclcljrter unb Praftifcr

tjcrausgegcben von

Dr. K<)rl Trciberr von CuDcuf* unb Dr. Eorenz l)iimer,

profeffor a. b. Unioetfität mündjen Diteftor ber K. B. 2Jgr.<botan. Jlnjlalt inand)«n

iBp a

Pcriag Don (£ugcn Ulmer in Stuttgart.

Derlagsbudfiianblnng für Canbroirtfdjaft unb natiinoifreiifdiaften.

3u 6eiie^en butc^ alle Suc^^anblungen fotoie burc^ aUt ^oftanftalten.

8ttf(^itften in «eboItionSonfleleflen^eiten bittet man ju abtejrieren an 2)lrettor Dr. Miltner, SWInt^tn,

Oftermolbftt. 9f; Snfetate unb ejt»ebltion8anflett9en^eiten an ble SerlagStuc^^anblung

bon Suctn Ulnter in Stuttgart, Olgafti. 8S.
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bodenkundUcben und meteorologilcben Hbtcilung der Kgl Bayer. forTtUd^cn VcrfucbsanTtalt

in fflüncben , der Kgl. Bayer. Hgrikulturbotanifd^en HtiTtalt in fliüncben , der Kgl.

Bayer. Jlfioorkulturanftalt in fißüncbcn, der landwirtTcbaftUcben Hbteilung der Kgl.

Bayer. CechniTcheti F)od)fd)ule in fflündien, der landvoirtTcbaftlidien Hbteilung der

Kgl. Bayer. Hhadcmie in CQeibenltepban, Towie der Kgl. Bayer. SaatjuchtanTtalt
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2. ^a^rflttng. Stuguft 1904. 8. ^cft

iXhcv beftanbmeifeö Kbftevben von Hoteulen.

(SSorläuftge SJZitteilung.)

33on Diegterungirat Dr. 31 p p e I. SSJüt 3 3lbbUbungen.

3m Dftober 1902 rourben au§ ber ^^roüin^ ^^omniern an bie ^^io(ü=

gifd)e 3l6tei(iing am Slaiferl. @ejunbf)eit§amt erfranfte iinb im 9(bfter6en be=

grtffene @r(eu eingefaubt, mit ber 9}litteiUing, ba§ firf) in größeren, fünftüc^

begrünbeten 9iotertenbeftänben ein nefterroeifeg 2(b[terben bemerfbar mad)e,

ha§ allem ^i(nfd)eine nad) roeiter nm firf) greife nnb ba(}er ^eforgni§ errege.

Getraut mit ber Unterfud)uug biejer ^rage, bereifte id) bie betreffenbe ©egenb

nnb fanb, ba§ in 5af)lreid)en ©rlenfd^lenfen üiete 53änme bereite tot roaren,

ber größte 3:ei( ber 'Säume beftimmter ?agen aber bie ^^i^ß'^ ßin^^ frf)roeren

©rfranfung aufiüie§. ®a§ fid) barbietenbe 33i(b mar fo(genbe§: ®ie ein=

seinen 'Säume, bie meift im 3Uter oon 15—20 ;3af)ren ftanben, geigten

trocfene 3Bipfe( ober einjetne trorfene ^«'ß^Ö^' Q" ^^"'''" ^^"^^ Slätter me^r

fa^en, mäf)reub ber übrige ^Teil be§ Saume§ nod) grün nnb fd)einbar ge=

funb mar. ^^-ig. 1 ^eigt ein folc^es Sitb. Sei nä()erer Setrarf)tuug ergab

fid), ba^ oon ben abgeftorbenen elften (Streifen an ben Stämmen f)erabliefen,

bie fic^ burd) ifire braune ^arbe düu ber normater 'JSeife grün(id)en ^Kinbe ber

übrigen Stammteite ab()oben, nnb bajä auf it)neu fid) ^aljüofe flciue '|vil,Hniftelu be=

fanben, mie bie? au6 Jig. 2 erfid)tlid) ift. ®iefe Streifen nat)men meift

beutüd) it)ren 3tnfang an ber 3(nfa^fteUe eine§ erfranften ober abgeftorbenen

3(fte§, fettener gingen fie au§ oon einer '-ßerle^ung, bie auf med)anifd)e Ur=

fad)e ober ben ^-rafj non Cryptorhynchus lapatlii jurürf ,yt fii()ren mar.

3^re Sreite fdjroanfte §roifd)en V* nnb V2 be§ Stammumfangeei, nnb i^re

3(u5bef)nung nad) unten erreid)te minbeften? einen batbeu SJJeter, öfter? aber

aud) bi§ 2 yjieter. ^ie ^liil.^oegetatiou auf benfetbeu mar beutlic^ gleich-

atterig, fo baf? biefe Streifen ^roeifeüo? innert)alb berfelben ßeit entftanben

rcaren. ®er ^:pit5 rourbe a(§ Valsa oxystoma beftimmt, nnb e§ tonnte fein

3meifel ^errfd)en, ba§ bie ©rfranfung nnb ber %^\U in einem ;]nfamment)ang
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ftanticu. 'öäume bie ein ä^uUrf)C5 9(b[terben ,^cifltcn, üf)ne ba^ fie ben 'ipils

aiiftu'ioicfcu biittcn, irareu nid)t auf^iifiuben. 'Jüifjcvbem fonnte im^geiüiefen

roerben, baf? nurf) in beut nod) lebenben ipo(,^e unb ber bie (Streifen begren^en^

ben lebenben ')iinbe bti? ^^^it^nu)cc( veirf)(i(i) iünd)erte.

on feiner Aorftlirf)=natnriüiffenfd)aftl. .«^eitfrfjrift berid)tetD. Jubeuf 1892

über „3iy^i Jyeinbe ber 3(tpenerle", üon benen ber eine Valsa oxystoma

^9- 1-

ift. '3)iefen ^i(,^ fanb er in Jirol al§ Urfarfje be§ '2(bfterben§ jüngerer

i^roeige ber 2I(penerle nnb fprid)t ilim in fofeni eine Sd)äbigung biefer .f)ol5=

art jn, als bie jüngeren ^lueige ber 'Jüpenerle ,^n ^"yütterunge.^ioecfen bienen

unb burrf) i()r "^Mbfterben natürürf) ^ier^u nnbraurf)bQr raerben. @in Überget)en

be§ ^il^es onf äüere i^üeige nnb Stämme frfjeint er nic^t beobad^tet ju \)ab^n.
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^m ^af)re 1900 oeröffentlidjt fübanii 'Jh)peU eine 'Jlvbeit unter bem

2^itel: Une maladie epidemique de l'aune commune (Alnus glutinosa

@ärtn.) in bem Bulletin de la Societe beige de Microscopie, in n)e(d)er

er ^^litteihtng marf)t oon einem in gröfjerem Umfange auftretenben 3(b)terbeu

ber )Küter(en in 3Bälbern bei ^^eruneren

in 'Belgien, ba§ er ebenfalls auf Valsa

üxystoma ^uritrffüf^rt.

3m Jv'^i'ft^yifl^'^ff^oftUdjen 3entra(=

blatt uon 1901 ftnbet fic^ ein ^i(uffa^ üon

^orftmeifter oon Dr^en: „®ie £ranfl)eit

ber ^Jtüterle in 5Jiecflenburg=©rf)merin",

in bem eine (Srfd}einung gefrf)ilbert mirb,

bie ber üorliegenben analog ift unb bie

für biefelbe ge{)alten roerben muf^, menn

aiid) ber i>erfaffer einen ,'^>i(5 nid)t be=

obad)tet f)at unb ber (Streifen on ben

(Stämmen feine (Srinälinung gefd)ief)t.

Spätere (Sinfenbungen aus 5)lecf(enburg

beftätigen biefe 5{nna(ime, benn auf fämt=

(id)en "^^öeigen mürbe and) t)ier Valsa

oxystoma reict)lid) gefnnben.

®§ fragt fid) nun, üb ber '']iil5 bie

roirflid)e Urfadje ber ©rfranfung fei, unb

ob er als ed)ter ^]3arafit aufgefaf^t merben

mu§, über ob er nur unter geraiffen

^iHirausfe^ungen als ßt'vftörer lebenber

örlen auftreten tonne. SSäre erftere§ ber

^all, fü nutzte er, auf gefunbe Srlen

übergeimpft, meitermarfjfen, unb bie (^araf=

teriftifrf)en ©rfc^einungen be§ 31bfterben§

liernorrufen. ßiillt^'t'irf)^ ^mpfmifl'''«' ^^^

barauft)in mit feimeuben Sporen teilsi an

-lopferlen, teilet an ^reitanberlen vor--

genommen mürben, Ijatten ein negatioe^

9^efultat. 3n f't'inem einzigen Jy^itle ft^i"

e§ 5u einer (Sntroidelung bes '|>il5es, fo

bafe roeber in ber Umgebung ber 3«^Pf=

ftelle 9)?i)cel nad)geiüiefen merben fonnte,

nod) ein 'ilbfterben ber infi.yerten ^lueige eintrat. 'Usenn nun auc^

ein folrf)e5 negatioes 3iefutat bei ber ^i3eurteilung ber parafitären 'Olatur eines

^^il^esi nur mit 33ürfirf)t benu^t roerben t'ann, fo gab ber '.Hnsfall ber i^er=

fud)e bücf) 5tnla^, ber ?N-rage näber .yi treten, ob niri)t iiic(leid)t bie Grleu ber

5>ig. 2. (3tu§ 9?i)pel§, 1. c.)
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erfranftcn 3ci)läc\c biircf) irc^eub iDe(d)e anbereu (Sinftüffe c^ef^äbigt luäreu.

©5« luav bie? um fo uiel)v uötig, aU (5vleube|"täube, bie bem erfvauften ganj

nat)e lac^eu unb bie siueifedos einer ^nfeftiun burc^ bie 5Qt)Uü§ t)orf)anbenen

••^iil.^fporen ebenfo an^c^efetU luaren, üöüig c^efunb büeben.

0lad)fLnid)un9en narf) (Sinflüfjen, bie als fc^tibigenb in Jrage fümmen

fonnten, ergaben, baf? bie @rlen be§ betreffenben @ebiete§ ftar! burd) ^röfte

5u leiben l)aben, bie im (Spätfommer ba? norf) ni(^t ausgereifte ^ol^ ber

jüngeren ^^^eige f^äbigen unb ba^ a\\6) Ai'üt)ja(}r£;fröfte ba§ ganje 2anb

oft angreifen. 'Jßeiter aber zeigten eingel)enbe Unterfuc^ungen, baJ3 ber

©runbraafferftanb ber legten ^af)^'^ erliebli^en ©c^roanfungen unterroorfen

mar, eine Jatfarf)e, bie fel)r mül)l in ^rage fommen fann, worauf oon

Cr^en bereits ^ingemiefen ^at. Se^terer Slutor l)atte babei mol)l l)aupt=

fäci)li^ bie fel)r oerfd)iebenen 'Dlieberfd)lag§mengen im 2(uge , bie befonber^

be5l)alb auf ben 'öaummu^s t)on ®influ| roaren, als gerabe bie '^^inter=

feucf)tigfeit in ben ^a^i't'n oon 1899 bis 1902 fel)r fehlte. 3tud) in ber

©egeub, in ber id) meine Unterfuc^ungen aufteilte, ergab eine '3)urd)fic{)t ber

3Iuf§eid)nungen über bie ^3Ueberfd)lag5menge einen geringeren 9^egen= refp.

(Bd)neefall, roie er fünft beobad)tet morben ift. ^föeiter aber ?ieigte eine Untere

fu(^ung ber allgemeinen 'öobenoegetation, ha^ bie ©tauborte, auf benen firf)

bie franfeu @rlen fanben, roefentlid) trodtener geraorben roaren. ®ies mar

befonbers baran ,^u erfennen, ba|3 5al)lreirf)e ^^ulte oon Carex paniculata

unb Carex stricta im 3^rorfenen ftanben unb eingingen, ja pm S^eil fcl)on

jerfallen raaren. 2ln il)rer Stelle l)atten fic^ ^flan^en trorfenerer ©tanborte

angefiebelt, roie Rubus, Stellaria Holostea, Anemone nemorosa, Trientalis

eiiropaea u. a. 2Öenn and) biefe *']sflan,^en eine geroiffe ^'eud)tigfeit lieben,

fo finb fie bod) nid)t an fo oiel ^Äaffer gebunben, mie bie erroäl)nten Carex-

3Irten. ^Da biefe 33egetation5änberung , bie fid) nod) an jatilrei^en anberen

^eifpielen beutlid) nad)meifen lief?, nur auf franfeu Grlenbeftänben fid) faub,

in ben in ber ^Jiäl)e liegenben gefunbcn aber eine ^-lu'getationsäuberuug ni(^t

eingetreten mar, fo mürbe e§ fe^r mal)rfd)einUd), baf? auf3er bem 'i)Jiangel an

atmofpl)ärifd)er ;i^eud)tigfeit fid) nod) anbere (£inflüffe geltenb gemad)t l)aben.

^iefe mürben and) nad)gemiefen. ^n ein,^elnen ?fäÜen maren anftof5enb ou

bie (Srlenbefttänbe burd) grof3e Xrainageanlagen ÄUefen Ijergeftellt morben,

in weiteren J^ällen roaren ^Ib^ugsgräben teil$ oertieft, teil§ neu angelegt

morben unb fo fonnte id) für alle franfeu (Srlenbeftänbe Tserl)ältniffe uad)=

meifen, bie in ben letjten ^a^^'i-'ii ben (^hunbmafferfpiegel gefenft batten.

2;ro^bem mar aber aud) bie mangelnbe atmüfpl)ärifd)e ^'cud)tigfeit oon (5in=

fluJ3, benn in biefem 3at)i'P ftö^i* i'as Saffer auc^ in oielen ber .franfeu

(£rlenbrüd)e l)ül)er als in ben !i^orjal)ren, mas erflärt mirb burd) bie ftarfen

9]ieberfcl)lagsmengen, bie im ^^uguft unb Oftober oorigen ^Q^l^'cs nieber=

gegangen finb.

(Ss ift aber nid)t bie abfolute ^euc^tigfeit be§ Soben§, uield)e ben
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2(u5fd)(ag gibt, beim auf g(eic^ feuchten 'i^öben foiinte mau m eiu.^elueu

©teüeu gefuube, an aubereu Stelleu fraufe ©rleubefttäube fiubeu. '^abei

fouute aber immer uad)geraiefeu raerbeu, ba^ iu bem einen ^aüe ber ^obeu

feine urfprüng(id)e ^eud)tigfeit uid)t mefoutlid) üeränbert t)atte, mälirenb in

bem anbereu ein birefte? Slustrodueu r»orl)anbeu mar. (5;? ift alfo bie re(a=

tioe ^eu^tigfeit, bie üerberbüd) wirft, inbem fie @rlen, bie in naffem ^Bobeu

längere -ja£)re gemad)fen maren, ptüt3(irf) auf trorfeuereu 'Soben auroeift unb

baburrf) bie normale (Sruälirung ftört.

3l(]nlid) mie bie 5eud)tigfeit§bifferen$ fönneu and) anbere @ruä^rungs=

ftörungen roirfeu. ^wei 'öeifpiele bürften bieg belegen. ^J(uf bem "^öerfud)«;:

felbe in ®af)(em maren eine größere ^Jln^al)! oon gefunben @r(en angepflanzt

roorben unb ^roar 11 ©tücf auf bem normalen ^Iderbobeu, 'My auf gan,^ armem

©anb; mäl)reub nun bie erfteren I)eute nod) fämtUrf) gefunb finb, finb üon

le^teren 25 unter 9J?itbeteiIigung eines ^l^itjes, auf ben irf) meiter unten norf)

5u fprec^en fommcn merbe, fo erfranft, ha^ .^nr >]nt nur einige "iMusfdiläge

be0 'IBursel^alfes nod) leben, ©nblicf) aber fonnte in einem (Srlenbrurf)e

bei ®a£)lem noc^ ein auberer Eingriff iu bie normale (5ruäl)rung al? für bie

^^^il^iuDafion üorbereiteub beobad)tet werben, ^n biefem ^rül)jal}r, etraa

9Ipril, maren am ©runbe größerer ©rlenbeftäube burrf) 3lbbreunen üüu @ra§

fleinere unb größere ^^efcl)äbigungen eingetreten, ^m Mai mürben an biefen

befd)äbigten (Srleu unb ,^mar nirf)t nur an ben ^ranbftellcn felbft, fouberu and}

üon l)ül]eren abtrorfnenben Zweigen aus , '•^^il.züegetatiouen non .s^")errn Dr. Üan--

bert anfgefunben. @ine weitere ^Seoba^tnug geigte, ba^ bie i^ioeige auf ber

einen ©eite nod) weiter lebten, auf ber aubereu aber bie ^^il,zr)egetatiou weitere

?yortfd)ritte mad)te. 3(nd) l)ier fann ba§ 3Ibfterbeu nid)t auf bie '^ranb^

frf)äbigung allein surüd: gefül)rt werben, fouberu auf ben baburrf) ermöglirfjten

au§gebel)nten '•^^iljbef all. ^)

Saren bie ^^eobarf)tungen , ba^ @rnäl)rung§ftörnugeu bie 9lugriffc ber

"»pil.Ze begnnftigen, rirf)tig, fo war ju erwarten, "iia^ ein 9lufl)ebeu biefer un=

günftigen ^^er^ältniffe , ba§ ^ortfrf)reiten ber ^^pilj^entwirfelung f)inbere. ®ie

9'iid)tigfeit biefer 3{nnal)me fonnte ebenfalls erwiefen werben. ®§ würben ,yi

biefem 3^üecfe eine 2lu5al)l erfranfter ^"iigerleu in Jöpfe gepflan.^t unb ^mav

iu gleirf)eu ^^oben. ®ie eine Hälfte biefer 3:opfpflan,zen würbe fenrf)t, bie

anbere trocfen gel)alten unb e§ ergab firf), ba^ bie trocfen gelialteneu unter

rafrf)er 2öeiterentroicfeluug be§ ^^il,^e§ abftarben, bie feurf)t gelialteneu aber

firf) erl)olten, foba^ bas Sarf)5tum bes ^^^il,ze5 feine weiteren ;sü^'M"<^i"itte

marf)en fonnte, fouberu auf bie einmal befallenen ^w^^igteile befrf)ränft blieb.

') 2lud) in anberer 93e,^ie^ung ift biefe le^terroäbnte 93eobad)tung nod) üon 5nte=

reffe; fte geigte, bap and) bireft auf ben angefol)lten ©teilen lebljafte "iMIsDei^etation

entftefien fann, ta^ alfo ßol)le burd)au§ nici)t immer '!piljiüad)§tum uer^inbert. 3mmer=

t)in rcaren bie unter ben 33ranbfteüen befinblid)en Qeüen, in bie baö 9)h}cel eingebrungen

mar, nod) lebenbig. 3luf rafd) ganj getötetem (5r(ent)olj tonnten bie in g^rage tommen^

ben ^ilje nid)t nac^gerciefen roerben.
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%\o,. ;i c^ibt Sinei biefer ©rlen lüieber, bic im gleidjeu .^ranf1)eit6ftabiiim ein=

gepflaii.^t luorbeu roareu.

"föie lct)ün in beii bi^lievic^en 'DJ^itteihint^eu aiu-\ebcutct luorben ift, finb

au^er Valsa oxystoma oiic^ iiod) anbeve ^silje in t]leid)cr SBeife fc^äbigeub

^XQ. 3.

beübarf)tct löorben unb .yuar [inb biee eine bi!^[)er noc^ iiic^t beirf)viebeue

Cytospora, ein Melanconium unb Cryptospora suffusa. !föäl)venb' Valsa

faft au5irf)(ieBlid) an ben flröfjeren ^Bännien be§ unterfnci)ten 9ieoiev6 in

'!]Sümmevn uorfam nnb and) an ben au^ 'tWerflenbnn^ ein^efanbten (5r(en nac^=

geiüiefen löevben tonnte, zeigten bie innren 'l^ftanjen ber üerfc^iebenften Stanb=
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orte au§naf)m5(o5 bie anbereu fleiiaimteu '']5i(,^e iiub .^luar am f)öitfigften

Cytospora, etraas lueuic^er tjäufig Melanconium, am feltenfteu Cryptospora,

niemals aber Valsa. ^abei fam e§ t)äufig uor, bajj ein ^roeig Cytospora,

ein anberer berfe(beu ^'^^f^an^e Melanconiuni trug, ein 3eid)en bafür, ba§

bie r)erid)iebenen '•^^il.^e unter beu gleirf)en ^^ebiuguugeu auftreten tonnen.

2ßie bie Q3eobacI)tungen in ^at)(em gezeigt f)aben, finb bie :3nf^f"tionen

burrf) Cytospora, Melanconium unb Cryptospora Jvrüf)jat)r'?iufeftionen, bie

als ©ingangepforte langjam oertrorfncnbe 3'i'tnge unb frifd)e '-Berletyiugen be=

nutzen, mie bies bei ben fortbauernben 'i^eobarf)tungen leid)t nad)5uiüeil"en mar.

'3)ie ©pibemie in SQ^H-flenburg unb "^^iommern mar bagegen nafi) 5:?age aller

93ert)ä(tniffe auf iperbftinfeftion ,ytnuf ,^1 fü()ren iu\b bürften a(9 (Singangg=

pforte für ben ^ipitj faft au^na()m5lo6 bie burd) bie 'Jtuguft= unb September^

fröfte bef(i)äbigten ^w^iß^ «»^ 3(ftftetlen gebient ^aben.

'Ocad) atr biefem mu^ motil auct) bie oon 9\oftrup^) befrf)riebene, burd)

Cryptospora suffusa t^eroorgerufene ßrfranfuug ber (Srlen in ^änemarf

in ben ^rei§ ber ^^x befd)riebenen Srfi^einungen gebogen merben, ba auc^

biefer ^!]3il,^ im aEgemeinen nid)t al§ eyquifiter '*|iarafit auftritt.

Über bie Biologie ber '^^^il^e unb eine 9ieif)e oon ^43erfud)en unb ^Be=

obad)tungen mirb an anberer ©tetle nod) au5fül)rlid) berid)tet merben.

Raffen mir ba§ 'i>orfte()enbe furj ^ufammen, fo fet)en mir, ba^ mir e§

bei ber unterjud)ten iiranffieit ber 9^oterIe mit einer ®rfd)einung ^n tun traben,

bereu ^iM'^i^^^ßft)"^"^'-'" üou Derfd)iebeneu Jyat'toren abl]ängig ift. (5^ fann

feinem ßi^fif^t unterliegen, ba§ bie eigenttid)e 3:;übe5urfad)e ber "-öäume in

bem nmfid)greifen ber ermätinten '^^itje, oon benen Valsa oxystoma als be=

fonber? mid)tig I]erDorge(]üben merben mu^, ^u fuc^en ift. 9(nbererfeit§ fann

ber ']>il,^ aber feine fold)e 'lser[)eerungen, mie fie tatfäd)lid) ftattgefuubeu baben,

anrid)ten, menn nic^t bie @rlen in it)ren normalen @rnäl)ruugsoerl)ältniffen

ftarf beeinträd)tigt finb. ^Nielleid)t am menigften bebeutfam ift bei bem (5rlen=

fterben ber 5^'oft, menn er aud) in fel)r oielen Jyälleu bie eigentlid)en (5in=

gangspforten für ben '^^^il^ gefd)affen l^at. 3{ber eben fo menig, mie ber ^it^

Oüllig gcfunbe 'immune ,^u ©runbe ju rid)ten oermag, ift ber A^'oft ober ,^eit=

meiliges 5el)len ber genügenben (Srnäbrung ül)ne ^Witeingreifen bes ''^ilseS

im ftanbe, ein fo rafd)e§ unb roeit um fid) greifenbes Slbfterben oon (Srlen=

beftönben Ijeroor ,yt rufen.

2Benn man bem Umfid)gretfen be§ (5rlenfterben§ entgegen treten mill,

fo mu^ man cor allen fingen alle biejenigen i^'i^iHt* ausfd)eiben, in benen ha§

3Bad)§tum ber 'Zäunte burd) eine bau er übe 3Seränbenmg ber iBobenoer^

bältniffe beeinträd)tigt mirb. tDa eine fold)e 'iHn-äuberung im allgemeinen

burd) ein 3:rocfenerlegen naffer '-ööben bebingt ift, fo mirb fid) burd) '^lin-

*) Unterfud)ungen über beu Singriff ber ©rf)mQro^crpil5e auf SSalbbäume iu beu

Sal)ren 188.8- 1888 iu % ©. SD^üüerg „StibSffrift f. Sforbru§", XII. 33b. S. 224 ff.
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pflan.vnu^ aiiberer C^ol.^arten unf^iüer iüalbiüirtfrf)aftUct) eine geeignete ^nbe=

rung I)erbcifütircii laffcn.

31ber au6) ol)ue bcfoubeve Gingviffe füiuieii fid) unter Umftänbeu

bie StQubürt5iocrI)ältniffc üüntbevget)enb änbevn. llkn wirb fi^ bann

fragen niiifjcn, ob man ,^u einer anberen Änitnr übergetjen fann. ^ft bies

md)t ber ?vaÜ, fo bleibt nur übrig, bie Grten ^n luabeln, ba nad) 5af)treic!)en

öeübad)tungen 3tücfau6id)läge luiberftanb^sfäljiger finb, als '*|>flan,'ierlen.

2)aburd) fann man erreirf)en, ba^ bie düu bem '^^^il.^e angegriffenen ^^önme

nid)t bi? in ben Stocf t)inein abfterben unb, ba§ fie düu neuem fräftig

auftreiben, ^n einzelnen JäÜen mirb man aurf) burd) 4Öafferftauung ben

@rlenbrürf)en in trocfenen .^a^i'tm eine normale Jt'udjtigfeit erhalten fonnen.

Die quantitatire ^Seftimmiing bce 5Iuor6 in ^öben imö (Bc--

fteinen^ in ppan5ena(d)cn, insbefonbere aud) bei Hau4)fd)ä6en.

Sl^it 1 Stbbilbunfl.

^^on ®. @ r a f 5 u S e i n i u g e n=aö e [t e r b u r g , 2tffi[tent a. b. f. for[tIid)en 58erfucf)§anflalt.

(©d)Iu6.:)

^muf^^u^g tstv Itletljobe.

^eftimmung be5 JUiorgetjaltes; einiger 9)lineralien.

Um bie ^Srauc^barfeit ber 9)letl)obe ju jeigen, rourbe 5unäd)ft J^iiBiPot

anali)fiert unb ^mar ber gleid)e, meld)er ^u 'tten "iHirarbeiten benü^t mürbe.

3tngeroenbet Jl^BIPOt . . 0,0906 g

^l^oerluft 0,0322 g

fomit 5luorgel)alt .... 0,04219 g
bie Xl)eorie üerlangt . . . 0,04414 g
^ifferenj 0,00195 g ^u menig;

ber 3(^Derhift l)ätte unter 2lnroenbung ber 55erl)ältni§5al)t 1,3182 fein muffen:

0,0337 g.

2öeiter mürbe ber (^el)alt au Jyluor beftimmt im 5tri)olitl); augemeubet

mürbe nirfjtfriftallifiertes SJiaterial oon ©rönlanb; biefer Äri)ülitf) entf;.iric^t

nic^t ber Jormel, fonbern enthält itma^^ H2O, aujserbem iiod) etma§ Ca
unb Mg.

2(ngeroenbet ^r^olitl) . . . 0,2401 g
Üt^oerluft 0,0966 g
fomit A'lnorgelialt .... 0,1269 g
bie ^l]eorie oerlaugt . . . 0,1301 g (bei i-einem

5lri)olitl)), fomit .... 52,83 7o gefunben ftatt

54,2 7o.

Xa alfo fein reine? llJaterial oorlag, mürbe bie 'Jlnalijfe mieberl)olt,

um \u feilen, ob bie ^Hefuttate unter einanber übereinftimmen.
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5(ngeiüenbet .finjolitl) . . 0,1087 g
ät^ociiuft 0,06 1() g
fomit 5luorgel)a(t . . . 0,08089 g
bie 2:f)eüne oerlangt . . . 0,08331 g (bei reinem

^rqoütl)), füiiiit .... 52,63 7o gefuuben [tatt

54,2 7o.

%k ^ifferen5 ber beiben 9?efu(tate unter einanber beträgt atfo 0,2 7o.

®urd) bie @nte be§ iperrn '•^srof. Solff^eanibribt^e ma^].) erf)ie(t irf)

etn)a§ üon bem iüot)lfri[ta(Ii[iertcn, bur^fid)tig üiolett gefärbten ;>4uür='itpatit

oon 9J^inot, 9Jlaine; näl)ere§ fie^e 3. f. 5?n)[taUügr., «b. 36, ^^eft 5. 'äu6)

t)ieriion ranrben ^md 5(nah)jen gemQ(i)t.

I. ^ilngewenbet 3tpatit . . . 1,3373 g
%üerluft 0,0394 g
fomit ^liiorgef)alt . . . 0,05174 g
ober in ^^rü,^enten . . . 3,87 7o; bie J^ormel

Ca5Fl(P04)3 oerlangt . . 3,77 7o;

II. ^Ingemenbet 9lpatit . . . 0,9()()() g
t^üerlnft 0,0283 g
fomit 5f»i>i'9Pf)olt . . . 0,03716 g

über in ^^rojenten 3,85 7o ftatt 3,77 7©; ^^^ ^ifferen,?, ber 9iefultate unter

einanber beträgt 0,02 7o, bie '2)ifferen§ oon bem t()eoretifd)en ^luorgef)alt

0,1 refp. 0,08 7o.

^amit mürben bie 9lnah)fen oon unmittelbar an^iuroenbenbem ^;)(nah)fen=

material abgefd)loffen unb e§ folgt nun bie Q3efrf)reibung , mie fiefelfäure=

f)altige5 3}Zateria(, bas ja nid)t bireft ,^ur 3Inali)fe oerroenbet werben fann,

oor^ubereiten ift.

^0rlterfttuug »011 |lflrtnjcntetlett jur ^nalijff.

9Jlan lä^t bie 5U unterfurf)cnben ^flan.^enteile, mie 2anh, Olabetn :c.,

unter '^bfrf)(u^ oon ©toub an ber l'uft liegen, bis fie Snfttrorfenbeit erreicl:)t

baben; l)ierauf merben fie fein ^ermat)ten, bamit l'öfungen leict)t unb ooll=

fommen einbringen tonnen; nmn nimmt nun eine abgemogene 'iÜhmge luft=

trocfenen 3Jlaterial§ '), fel^t IO70 be5 C^H'wid)te6 ber ^|>flan,senfubftan,s reinen,

getrocfneten '3Jatriumfarbonate§ s», feud)tet 'iia^ 03an,^e in einer ^^slatinfdjale

mit Sffiaffer grünblic^ burd) unb bampft unter häufigem Umrüf)ren ber ^Dkffe

ein, bis fie einigermaßen troct'en ift; man ftellt bann bie 3rf)ate mit bem

eingebampften SJiaterial in ben Jrocfenfaften unb ermannt l)ier längere .Seit

auf 120" bis 150", inbem man mittels eines Spatels öfters ummenbet, bis

ein ©rab ber T:rorfenl)eit erreid)t ift, ha^ bie ^\lJaffe gut abbrennen fann;

je^t nimmt man bie Srf)ale au§ bem 3:rocfenfaften, giefjt etmas 3piritus

') '5)ev 3Uailerfle[)alt unvb in '> ^ besfelben 5[Rateriaf§ cigeng beftinnnt.
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barnuf, :^ilnbct bie lll^affe au unb enüärmt non uuteu t)ev uuter ^ilniücnbuug

ciuov floiueu '-^uufcubveuuers, um ein aUmä(ilid)C'? '^Ibbreuucu ,?,u beiuirfeu;

lucun bicc^ ol}uc Stniuenbuug ftärferer i^i^e (l^otglut barf eben c\an^ frf)iüac^

fid)tbar werbeui nid}t fortbauevt, eutfevut mnu ben '•örcuucv, läf5t bie 3rf]a(e

mit il)vcm o'^ll^lt abt'iUUeu, buvrf)fcud)tet mit meuig '-föafjev uub jct^ ciuii.]e

3:rüpfeu reines 'Äa[jerftofffuperüj:t)b \) (oon 9J?evrf='2)armftabt) 511 : man rül)rt

tlievauf bie flanke .Dkffe grüublirf) um uub legt ein lU)vc^la§ auf bie 3d)ale;

bat bei bem nun folgenben (Snuärmen auf bem ^Äafferbab bie 3aucrftüff=

entiüirflung aufc^ebört, fo nimmt mau bae Ubrglas meß unb bampft pr
2;rorfnisi, morauf mau bie <Sd)a(e lüieberum im 3:;rürfeufafteu auf 150" er=

UKivmt: faft immer tritt bierbei unter 'iWitmirfuuc'^ be§ Sauerftoffs eine Selbfl-

eut.^ünbuui-^ ein; bie .IJlaffe c^lül)t, iu$befoubere bei geeignetem ^^(uflocteru mit

einem '•^ilatinfpatel, ab uub gibt eine $iem(id) loei^e 3(f(i)e; tritt ba? ^i(b=

glimmen nid)t oon felbft ein, fo roirb bie? burd) Unterfteüeu einer (\a\^ f(eineu

'-öunfenf(amme unter ben 'öobenraub ber 3rf)a(e uufrf)U)er erreict)t; bie ^-lamme

mirb bann fofort mieber entfernt.

Südteu größere SRaffen unoerafdjter Q3eftanbtei(e übrig bleiben, fo er=

trainiere man bie gan^'^e 3Ifd)e mit nicl)t ^u uiel Saffer uub fpüle fie, ül)ue

allju ftarf aus^umafc^en , auf ein gebcärtete? ^-ilter (5d)leicl)er & Sd)üll

SRx. 575). ^06 ^iltrat bemabrt mau auf, ber ^ilteriu^lt mirb üom ^-ilter

in eine '>]>latinfc^ale gefpült, etma'? uerbüuute!? Safferftofffuperoyijb jugegeben,

5ur -Trocfue gebampft uub i)erafd)t mie fd)ün angegeben.

'JBüllte mau mät)reub ber *i>erafrf)uug ftärf'er glül)en, ma? inbe? feinen

3iüecf i)at, fo märe e$ unerläj^lirf), bie 'Corfiditsma^regeln ^u beobad)ten, bie

^^^rof. "©i-olicenu? für folctje ^i^erfe angibt, unb ben ^-Iun'afrf)uug§becfel I)ierfür

ju beuüt3eu. 'Juibcre-? fiel^e >].
f.

anah)t. dl)., 3al)vg. -K*, •C'^eft 7.

^ier fei auebrücflid) bemerft, ba^ fleiuere ^'ol)lepartifeld)en felbft in

größerer ^H^enge für bie fpätere *öel]aublung obue 'i^elang finb; fie

werben bei ber '.}luffrf)luf3fd)mel,^e mit faurem italinmfulfat glatt ju .Uülilen=

fäure ünibiert, man braud)t alfo nid)t, mie ej ,v 'li für bie ^Dletl)übe düu

J^refeuius ober ^empel notmenbig ift, eine abfolut folilen freie 3lfrf)e.

'i^JJan ?|ie()t nunmebr bie erbalteue 3(frf)e grüublict) mit bi-^ifumt 'Jßaffer

an^ unb fügt ba«? ^-iltrat ,yi bem t)orl)er erbaltenen l)inju. Tie uereinigten

^iltrate toerbeu in ber .*oitH' (^Äafferbab) neutralifiert, bi§ fie uod) etmas

alfalifd) reagieren. 'iDIau nimmt bie? auf folgenbe ©eife mir: eingäbe mn
(Sffigfäure bis jur beutlid) faureu Oieaftion, l)ierauf ;]utröpfeln uou "Oiatrium^

farbüuatlöfung, bi§ bie ^lüffigfeit beutlid) alfalifd) ift. ^Jiuumet)r gibt man
,yi ber bL'ifU'ii ^'lüffigfeit faft fiebenbe (£l)lürealciumlüfung; mau üermeibe

jebod) forgfältig einen Überfd)uf? uou dbli^vcalciumtöfung; aud) füf)re man

') Stuf bie S3enücnbung oon MaO» 511 iyerafdjungäjjtiecfen weift '^^rof. $. 2Öi§Iicemi§

^iii (3. f. anah)t. (St)., "sa^rg. 40, ^eft 7, £. 443). (£g evleid)tcrt bie gauje Strbeit

ber 'Cerafdjung in ^o^em 9JIa|e.
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biefe ^-äüitng luomöglict) in einer '>]iiatinfd)ale am, ba ber au§c^efä((te

fol)Ieniaure ^ait am ©lasgefä^en fic^ nur fd)iucr quantitatin entfernen

(ä^t. ®er erijoltene 9lieberfrf)lag beftel^t am fot)lenfaurem, pI)ü5p^orfaurcm

unb fd)iuefelfanrem .^a(f, anfeerbem euentuell am-' ^-(norcalcinm; er luirb auf

ein ge()ärtete§ ^ilter c\ebrarf)t, au§cicu)afd)en unb aufbeiual)rt. (5in Entfernen

ber geringen Beimengung oon fof)tenfaurem ilalf ift lueber notiuenbig

norf) nn^üd), ba er bei ber folgenben '^(nffrf)üif^frf)met;\e mit faurem .Via(ium=

futfat feinen Sd)aben bringt; bie iiül)lenfäure mirb babei gan,^ aümäbtid)

ausgetrieben. Oei^eS *öef)anbeln mit (Sffigfäure, ba§ man anmenben muffte,

um ben füt)(enfauren Half ju entfernen, fönnte, menn e§ nii^t forgfältigft

üorgenommen mirb, eine ^el)(erque(le werben; man nermeibe alfo bie fönt-

ferming ber Äül)lenfäure mit ©ffigfänre I)ier alei unnötig lieber ooUftcrnbig.

'3)er ^Heberfdjlag, meldjer, mie oben angegeben, mit ®l)lorcalcium er=

tjalten rourbe, unb bie 3Ifd)e mirb oon bem gel]ärteten ^-ilter in eine @c!)alc

gefpült, eingebampft, getrorfnet unb ift jum 3üi5treiben bes J'ln'^i''^'/ uield)e§

bamit au§ bem urfprnnglid)en 5Jiaterial oollftänbig ifoliert mirb, fertig.

SBas bie !i>orbereitung üou förben, 2:onen :c. betrifft, fo mirb baoon

fpäter uücf) bie 9iebe fein; l)ier möcl)te i^ fofort eingel)en auf ba§

^itötreibfu tics $lunr$ um öfiu uörbcrcitctcu |l|lnujcuinnttTiöL

3cl) fonnte micl) nicl)t entfd)liefHm, ,^um ':Jlu5treiben be$ ^-luor§ au§

^^^flan,Hmafrf)en bie bisl^er rool)l immer angemenbete 8cl)mel5e mit Stalinatron=

farbonat unter ßufal^ oon Hiefelfäure j^u gebraucl)en; bei einer berartigen

2tuffd)lu^fcl)mel5e finb ol]ne Slnmenbung bes iNerafd)ung5berfel§ non .p. "SiS^

licenu? faft immer ^inn-lufte an ^-luor ?,u befürd)ten, fomie einigermaf^en ftarfe

|)il3e angemenbet mirb; i&) i)ahc micl) iHun^'^engt, baf? auct) bei grof^em Über=

fd)u§ ÜOU Halinatronfarbonat, aucl) bei 8nfotT uon (£alcium= unb Ban)um=

oyqb, ^luoribe in größerer '^Dienge üerloren gel)en; l)ierüber fielie auct)

3:amann, 3. f.
anahjt. föl)., ^al^rg. 24, ©. 843; ausbriuflid) meift aud)

§. SBislicenug t)ierauf ^in: 3- f-
fl"nlt)t. (£1)., 3at)vg. 40, ipeft 7, ©. 445.

^ebenfalls bürfte bie -l'iit^e be§ 33unfenbrenner5 nicf)t überfd)ritten merben, füllen

nirf)t ^'luüribe entmeict)en.

3d) benülH^ Mim 3Iu§treiben be§ ^luor§ au§ ben ^'^sflanjenaf^en, (Srben,

3:onen :c. bie ®igenfd)aft faurer, fdjmefelfaurer ©al^e in ber 9iotglut firf)

unter 3tbgabe faurer kämpfe ^t ,Mn-fet3en, moburrf) ^-luorüerbinbungen, aud)

bie fd)n)erft ,^erfe^baren, jerlegt werben, eine fd)on feit langer 3*-'il befannte

2;atfad)e^). 2(uf biefe 2lrt wirb felbft %o\'ia§ nollftänbig jerfe^t. %a]] bie

3[>erafd)ung für biefe 9(rt oon 9(uffd)luf?fd)mel,^e eine einfad)ere ift, l)abe id)

f^on ern)ät)nt, id) l)abe aber an&) nod) ben meiteren 'Vorteil, baf3 id) grüf3e

') ©d)on 9lofe ^anbbud) ber anali)t. föl)., 0. ^2(uft., Seite 686, f)at ba§ 58evfaf)ren,

rcelc^e id) anroenbe, im ^riiijip angebeutet; id) fonnte jebod) feine eingaben finben, bafj

biefe 3lrt ber 2tuffd)IuMc^iiielse ongeroenbet roorben roäre.
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9JI engen (v '=B. Jone bi? 40 g) mit einer ein,^iqen Sd)mel,^e auf--

f^licf^en fann; mit 9^atrünfa[it'avbonat aufgeid)lü[jen loürbe t)a?> ungteid)

met)r ^^it nnb 3Jlü^e erforbern; enblirf) f)abe x6), roie au§ bem fotgenben

ernrf)tlid) fein lüirb, meift füfort einen 3Inf)atte:punf't, ob ^luor oor^anben ift

ober nid)t.

^jat man e§ mit ^-^iflani^enalrfien p tnn, fo fe^t man ju bem r)orberei=

teten ?-1?aterial (;]>flan,^enafd)e nnb Jyäünng bes Jiltrates üon ber 3Ifc^e mit

(£t)lorcalcinm) eine fleine ilJlenge (3—0 g) feinft ge;ni(oerten 'öergfriftaüs

über eines ftnorfreien Sitifates I)in5n unb forgt fo bafür, ba^ fic^ aus bem

beim Sdjmel^en gebilbeten ^tuormafferftoff ©iliciumfluorib entroirfeln fann;

biefe 'i)3lifd)nng bringt man in eine geräumige ^^^(atinfd)ale ') unb oermifd)t

barin mit einem geeigneten Spatel mit ungefäl)r bem äel)nfad)en i^olumen

fauren 5^aliumfutfate§ ^).

^ie SO^ifdjung CiKdjatmörfer) foll eine möglicfjft intenfioe fein; «Schale

mit 3"f)alt ift je^t für bie 3{uffd)luf5frf)mel,^e fertig.

^ie ;]eid)nung III Der0nfd)aulicl)t ben 2(pparat, roie irf) it)n pm Stas-

treiben bes ^^i^i^^"^ aus ber 3Inali)fenfubftan,^ benü^e. 3}om ^ilugmünbungs-

rolire bes ^Serafdjnngsbedels nacl) .£). 'Jöislicenue: fiil^rt eine ^Kül)re an^ Jenaer

^^erbrennungsröljrenglas (^urd)meffer ca. H mmj ^u einer '-IBafdjflafc^e, bie

äljulid) fonftruiert ift roie bie oon ^. Söislicenus 3- f-
analt)t. ßl)., 3a^i^9- 'lO/

,^eft 7, (£. 44(i befdjriebene. <oie roirb gefüllt mit Kalilauge (1 2^eil KOH :

3 2'eilen H20)^). ^^n bie 'Jßafd)flafd)e eingefogene @afe roerben barin auf§

inuigfte mit ber Äalilauge in 'öerül)rung gebrad)t unb bamit bie ^luoribe

*) 2)te *^}latinf(^ale, roeldje id) üerroenbe, fapt ungefäf)r 250 ccm SGBaffer, ift

6 cm ^ocf) unb i)at einen ^urcf)meffer oon 10 cm ; in bie ©d^ale ift ber 93erafd)un9i=

becfel nad) $>. 3Bi§licenu§ eingepaßt; bie Sd)ate fapt 40 g-Son nebft ber entfpred)euben

SJienge fauren Saliumfutfates; für '!^flan5enafd)en bi§ oon 1 S?iIo lufttrocfenen aJJates

rials ift reid)Ud) ^^Ua^.

-) las faure .ftaUumfutfat (fiefie 'Damnter, .^^bb. ber anorg. So-) fteüe id) ftet§

felbft auf folgenbe ffieife t)er: ©ine gröf?ere 9JJenge reinen Staliumfulfate§ übergieße

man in einer geräumigen '••ßtatinfdjale mit reiner fon,^entrierter ©djrcefetfäure unb er;

t)i^c hierauf aümäI)Ud) ; man beobachtet junäc^ft ein Iebt)afte§ 2tuffieben, taS eine jeit«

lang anl)ä(t; [)at bie ^lüffigteit aufget)ört 93Iafen ju merfen, fo evi)ii}t man ftärter, bi§

©d)roefelfäureant)iibribbämpfe ju enttDeid)en beginnen. ®ä ift bas ein 3eid)en, bafj nod)

überfd)üffige Sc^mefelfäure üorf)anben ift unb man gibt nun nod) Jtaliumfutfat f)inju,

bis baei (Sntroeidjen oon ^^ntn)brib gan^ fd)mad) roirb; man erf)it3t nun noc^ fur^e 3^^^

«troag ftärfer unb lä^t bann erfatten; bie ^^lüffigfeil in ber ^Iatinfd)ale bilbet nun einen

fe()r garten ßriftaUfud)en, ber nad) bem (Srtalten fein gepuloert roirb; ba§ ^uloer be=

maljxt man in einer gutfd)tiefjenben '"^uloerflafdie für ben ®obraud) auf. 5[Ran I)üte

fid), ben roäf)renb beö 'ißutüernsi cntftebenben, für bie '*}ttmung§organc fd)äblid)en ©taub

einjuatmen. — ''Jluä 175 g Staliumfulfat unb 60 ccm Sd)roefelfäure er()ielt ic^ nad)

bem ^tbbampfen 270 g faure§ ftaliumfulfat. %a§ fäuflid)e St'aliumfulfat, ba§ roaffer=

!)altig ift, eignet üd) für obige ^"'erfe nidjt.

') S[Ran uerroenbe ()ie5u nur rciufteä Staliumf)i)broj:i)b oon 'SRert, ^armftabt,

baä frei uon lonerbe ift.
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f)ter feft get)a(ten. Um burd) beu öuftftrom mitc^eriffene 5y(ülfic\fett§tei(rf)en

unb le^te ^^nteite üon ^-hiovibeu oöüig 511 abfürbieveu, folgen nod) jmei

U=9töf)ren, gefüllt mit ©lasperlen, meldte mit 5lalilauge befeudjtet finb. 3In

ber Krümmung finb bie U=ff{ö()ren mit .'päfinen t)erfef)en, ir)eld)e ba? 9(u5=

roafd)en nad) beenbigtem Übertreiben ber ^-Inoribe erleid)tern. ^ie 5lalilauge

in ber 3GBafd)f(afrf)e foroie in ben U=9iüf)ren ift mit Sarfmnetinftur blau ge=

färbt, um ein bnrrf) übergef)enbe SO2 unb SO3 "iDämpfe iierurfarf)te6 @auer=

werben ber ^lüffigfeit fofort bemerfen ;^u fönneu; in einem fülrf)en ^-alle

mü^te, ioa§ ot)ne jeben Sd)aben gefd)el)eu fann, bas Übertreiben unterbrüd)en

unb bie 5iifiu"9 erneuert werben.

Um bie gro-ße 9^^enge oon SO3, roe(rf)e bie "2öafrf)gefö^e paffiert, of)ne

abforbiert ju werben, unfd)äb(id) ju mad)en, folgt nac^ ben U=^Höl)ren eine

3Bafd)flafd)e mit SGBaffer gefüllt, eine weitere mit 2Immoniaf unb eublirf) ein

längeres, 5t}linbrifcl)e5 (SefäB, gefüllt mit waffergetränftem 'öimsftein: ba§

gan^e (2t)ftem ift angefc^loffen an eine gut regulierbare Sangpumpe, mittele

welrf)er com '-Berafc^ungsberfel l)er ein lebl)after Suftftrom burd) ben gan,^en

3(pparat gefaugt wirb.

3ft ber gefamte Apparat ^nfammengeftellt, fo wirb bie 3cl)ale allmäl]=

lid) angewärmt; biesbepgüd) ift ju bemerfen, 'ba}^ anfänglid) eine fleine

flamme §iep beuü^t werben mu^; ba§ faure 5laliumfulfat j^erfe^t fid) bann

gan§ allmäl)lid), wobei bie ber 3lfd)e unb ^öf^ung beigemifd)ten Karbonate

etwas 'Bewegung in bie ^iOlaffe bringen, babnrd), ba^ fie Äot)lenfäure ab--

geben; finbet bas 3lnwärmen ^u unoermittelt ftatt, fo werben 2:eil^en au§

ber 50laffe gegen bas innere bes 2)ecfels geworfen, was inbes bei Dorfid)tigem

^Irbeiten gan^ leid)t üermieben werben fann. Später enüärmt man mit einem

großen '-öunfenbrenner bis enblid) feine größeren ^^Jiengcn oon 3lnl)ijbribnebeln

mel)r überget)en; t)ierauf nimmt man bie ^^lamme weg unb lä^t im Suft=

ftrome erfalten; bie "iDIaffe im Spiegel erftarrt unter 3iifa"i"itm,yebung unb

läßt fid) meift gan^ leid)t t)erausnel)men. 3!)ian bringt fie in einen 3ld)at=

mörfer, puloert fie i)orfid)tig, ol)ne etwas baoon p üerlieren, mifd)t fie neuer=

bings mit faurem i^aliumfulfat, (biesmal aber nur mit ungefäl)r '/^ be§

'i^olumens ber ganzen 'i)Jkffei unb wieberbolt bas Übertreiben in ber "j-Uatin^

fd)ale einmal; man ift bann fid)er, baß alle Jliii^^'i'^t-' ausgetrieben finb, wü=

rüber id) genaue "J^roben angeftellt \)ab^.

^as ^lustreiben ber ^Inoribe aus (Srben, -tonen, 'i'Jlineralien :c. gc=

fd)ie^t in analoger Seife, '-öei beut meift febr geringen (^n'balt an ^lnor

wenbet man .^wecfmäßig möglid)ft oiel 2(nal^fenmaterial au, wenn es fid) um

Grbe unb 3:one banbelt; man benötigt minbeftens bas Toppelte uom @e=

wic^t ber (Srben 2c. an faurem Äaliumfulfat, wenn bie ^}>latinfd)alc nid)t

burd) 3lnbacfen ber gefd)mol,^enen "iWaffe an ben '-öoben 3d)aben leiben foll.

3(ud) biev ift bie (S^mel^e ^löeimal aus,^ufül)ren.

(£ntl)alten bie Grben unb 3:one nid)t niel bumofe 3ubftan,v fo fann



326 2)ie quantitatiue 58e[tinimung be§ 3^luor§ in 33öben unb ©efteineu.

man bicfolben oline mcitcre? ücnuenbeu : man Iiat fic bann nur im ^'rocfeu:

faften luu^cfäljr ''> 3tuut)en auf 1
•">()" ,^u evl)il3en; geringere tDJeugen Ijumofer

»cubftan.H^n loerben ebenfalls mie .Uol}(e bnrd) bas faure ^aliumfulfat gtatt

SU 5^ol)lenfänre oyi)biert unb frf)aben nic^t im gevingjten.

'-^ei gröncrem @ef)alte an Iiumofer Subftan,^ finb (Srben u. f. ro. erft

banon ,yi befreien. ($5 gefcl)iel)t bies am beften in einer 9iüt)re au§ Jenaer

f(i)merfd)mel,'ibarem @(afe auf bem ^i^erbrennungsofen unter '2)urd)(eiten oon

?uft unb ,^iem(icl) ftarfem @r(ii^en. ^as ^iun-brennungsrofir (3(bbi(bung V)

lüirb 5U biefem ^'^t'cfe in folgenber Seife befd)ictt. '-ijün bem meiteren önbe

(A) biefer meift etmas fonifd) aueige^ogenen 9^ül]ren frf)iebt man gegen 'ba^

(Snbe Z t)in einen Slupferne^propfen (mie bei !i3erbrennungen gebräud)(ic^) in

ha^ Üiübr ein, ber bei B feftfil3t; {)ierauf füdt man eine ungefähr 5 cm
lange 3d)id)t uon ftaren, erbfengrüf3en .Ualffpatftüct'rf)en ein unb fd)iebt einen

gutfrf)lie^enben SBattepfropfen (W) narf); biefer i)at ben ^vozd, bei bem nun

fülgenben (SinfüÜen ftanbförmigen ^^Jlaterials ^u oerf)inbern, bafs biefes in bie

Äalffpatftüct"ct)en einbringe, .s^at man f)ierauf mittels eines bei A eingefel^ten,

iüeitl)alfigen Jric^terS bie üon ürganifd)en 3ubftan,^en p befreienben Dbjefte

eingefüllt, fo legt man bie 9^ül)re auf ben Zxid) unb flopft einen 5^anal, bamit

Suft über bie 2rf)id)te oon N—N' ftreid)en fann. ^Der ^ilbftanb von A—N^

foU fo gemäl]lt fein, bafs N^ nocl) ftarf ert]il3t merben fann. 'i^Jlan fe^t ba=

rauf bei A einen burrf)bülirten ©topfen mit Ö)la5l)al)nen ein unb fc{)tie^t an

einen mit Suft gefüllten (s3afometer an. :3" ^i^^ ^^^'^'^ ^ ftt'rft man ebenfalls

einen burd)bül)rten 3tüpfen; biefer trägt ein U=^)iol)r gefüllt mit maffer=

befeud)teten ©lasperlen; fie t)aben ben 3^erf, übelried)enbe, burd) bie 33er=

brennung organifrf)er oubftan,^en entftel)enbe "^irobulte einigermaJ3en ^u abfor^

bieren. '-ßon A gegen Z t)in ift bie 9iöl)re etmas geneigt, bamit ba§ reid)^

lid) fiel) bilbenbe Saffer in bie U=^Köl)re abfliefsen fann. 9.)?an beginnt nun

ben '-Verbrennungsofen an,^ul)ei5en, inbem man .'junärfjft nur unter W eine

Jylamme anjünbet, moranf ber '^löattepfropfen rafct) üerfol]lt; bann leitet man

Suft üom (^afometer Ijer unb ent.yinbet unter 'b^n ivalffpatftücfcf)en eine ganj

fleine J^lamme; bie .^lalffpatfrf)ict)t barf nur fomeit erl)il3t werben, ba^ fid)

f)ier feine teerartigen ']irübufte anfet^'u. \) (Snblic^ ent.^ünbet man and) bie

'Brenner unter bem .^ütpferpfropfen unb unter ber 3ct)id)t N—N^ ,^uerft fc^raubt

man bie flammen nieber, man erljitjt erft gan,^ allmäl)lid) ftärfer unb ^mar

fo lange biö bie anfänglid)e ^unfelfärbung oerfd)n)unben ift, läf^t bann im

') %\z Salffpatftücfd)en f)aben bie JBeftimmung, allenfalls burd) taS (Srf)i^en au§*

getriebene gtuoribe üurücf^uballen. yiad) 58eenbiflung ber ^Jtftion muffen fie flar er=

fd)einen. (5s; ift inbeffen fainn iju befürc{)ten, ba^ burd) 'DaS (S;r^it3en, menn e§ nid)t

übermäpig ftarf gefd)ie()t, ^luoribe au§ ben (Srben k. aufgetrieben roerben. (Segen ba§

(5nbe Z ,^u beftiUiert f)ie unb ba etioa§ roeif)[id)cr '!8efri)(ag an; biefer beftef)t au§ 9tm=

nioniumfal^eu, bie fid) bei ber 53erbrennung l)uniofer Subftanjen bitben, nid)t au§

jyiuoriben

!
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^uftftrome erfalteu, entleert hai-^ dloiiv uoii bev gefllül)ten ^Wafje unt) beiuat)rt

biefe in einem (Sj:ficcatür auf, bis man ba? Übertreiben her Jluoribe be=

ginnen miü. —
9}lan t)at bei ber 3(nroenbung ber 3d)mel,^e mit faurem .Qa(inmfu(fat

ein .rienn5eirf)en, ob in ben 3(jrf)en ober (ärben 2C. J^ntiv norl]anben ift ober

nirf)t, raenn es fid) nid)t um gan,^ fleine Sl^engen ?^luor t)anbelt. 3» ^»-'^

Diöt)re 5rai)d)en 'i^eral"d)unc\sbecfe( unb :^^afcf)f(afdf)e mirb burrf) in ber ijitje

jerfe^tes oiliciumfluorib gemölinlirf) ein 'i3ejd)lag oon n)eiBÜd)er i^-arbe i)er=

üorgerufen ; mitunter fommt esi a\i6:) cor, ba§ bie 9iül)re angeätjt mirb ; burrf)

beibe (Srfrf)einungen mirb unmittelbar bie 3(nraefenf)eit uon iiyluor in ber

aufgefrf)(offenen ©ubftan.^ ermiefen.

'^larf) 'öeenbigung bes Übertreibens mirb bie 9iöl}re grünbUd) abgefpütt,

ber mciße 'Bejrf)[ag mit ipilfe einer @ummifal)ne losgelöft unb p ben §lüffig=

feiten au5 ber 3Safcf)f(afrf)e unb ben U=9^ö(]ren gegeben, ^^^ur roeiteren 'öe^

Iianblung mirb nur ber ^ulj^^t öer '-10afrf)flajd)e unb bie i^lüffigfeit aiii' h^n

U=9^öbren foroie bie au§ ber 9fiöt)re 5n)ifrf)eu 3Seraf^ung5becfe( unb Sajrfj^

flafd)e tieransgefpülten '^Nrobufte üerroenbet; in bicfen ^^tüffigfeiten finben fic^

bie g-luoribe, anwerben! nod) überi(^üjfige ftalitange K2CO3, K2SO3, K2SO4,

K2SiFl6 unb 5liefelfäurel]qbrat. (S§ {)anbelt fid) nun barum, bie gejamte

.^iefetfäure ab^ufrfjeiben unb jobann ba^ Jtuor für bie 3(^met()obe in

CaFl 2 über?)Ufüf)ren.

9}|ün gie^t bie ^-lüffigfeit, me(rf)e bie ^luoribe entt)ält, in eine geräumige

^^Matinfrf)ale, legt ein burrf)bof)rte5 U^rg(o§ auf unb gie^t bur^ bie Öffnung

beefelben etraae ftarf ncrbünntet? '-ß?afferftoffiupcrori]b ; ee folgt nun ein leirf)te5

2(ufbraufen unb fel)r balb finb bie beim Übertreiben gebilbeten 8ulfite in

©ulfate übergefül)rt. ^urrf) biefe 33et)anblung oermeibet man, tia^ 5rei=

merben oon SO 2, ha^^ bei ber folgenben ^'^ugabe non Salpeterfäure

ftattfinben mürbe. Man erl}it^t nun bie ^-lüffigfeit, roelrf)e norf) über=

frfjüffige 5talilauge entl)ält, längere ^^^eit unter bäuftgem Umrübren auf bem

SOBafferbabe, gibt bann einige itropfen Sadmustinftur ^in^u unb beginnt mit

(Balpeterfäure (1 2:eil Säure auf 10 Teile SBaffer) in ber 'Umarme ,^u neu^

tralifieren. '-IBenn bie nod) Dorl)anbene überfrf)üffige italilauge abgefättigt ift,

finbet (Sntroicflung oon Äol)lenfäure (am K2CO3) ftatt. ''Bon je^t ab mu§

fef)r üorfirf)tig neutralifiert merben, ba ein Überfrf)UB oon Salpeterfäure ^luor

frei macl)en fönnte.

""Man neutralifiert narf) meiner ®rfal)rung am beften folgenbermaßen

:

'i^or allem muß bie ^u neutralifierenbe J^iifUSf^il rcäl^renb biefer 3Iftion fel)r

I)eiB (^ampfbab) fein: foroie ber nmfct)lag ber !!?acfmu^3tinftur gegen rot bin

erfolgt (roeinrote Jarbe ift ha^ erfte 'Jln,^eirf)en bitHumi, l)ört man mit ber

3«gcibe oon (Salpeterfäure (bie man am beften aus: einer 'Bürette suti^opfeu

lä^t) auf unb erl)it^t eine .^eittang roeiter: roäl)renb be? erften Stabium? be§

Oleutralifieren? erfolgt meift fel)r balb roieber eine ')\ücft'ebr ber blauen ^"yarbe;
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bleibt biefe au§, fo gibt man einen tropfen CSobntöfung ^u, eoentueH mef)v,

bie fiel) lüiebcv '-ölaufärbunt^ einfteUt. dJlan engt nun bie ^(üffigfeit auf bem

3Bafferbabe ein unb prüft noc^einmal, ob man ntd)t nod) etwas Säure j\u-

piebcn fann, ü(}nc baJ5 bie iiyarbe in rot unifci)lägt. 9Jlan fei aber bis ^um

roüftänbigen -ivocfeniuerben ber entftel)enben 5truften (u3eld)e burd) fürtgefet3te§

Ginbampfcn firf) übfd)ciben) auf ber ^ut, ba uoct) im testen 5}lüment

ein Umfd)(ag nad) rot t)in eintreten fann. ®§ ift biefe Dpe=
ration berj enigc ^ei t ber gan.^en 'i(na(t)fe, rcelct)er am meiften
"ä u f m e r f f a m f e i t unb @ e f d) i d e r f

o r b e r t. ((Genaue i^orfd)riften ()ie=

rüber fief)e in 9f?ofe, Apanbbud) ber anali)t. ®f)., (Seite 675.)

i^aben alfo bie in ber Srf)a(e bei a(imäf)(irf)em (Sinbampfen gebilbeten

5lruften bis jule^t fct)mad) atfalifc^e ^Heaftion beljalten, fü 5tet)t man biefetben

mit '©äffer aus, filtriert ab, fe^t §um ^iltrat eine Söfung üon ^^»foiT}'^') iu

2Immonfarbonat unb bampft ein; fjieburd) rairb ber le^te 9teft ber ^iefet=

fäure ausgefädt. ^uv 33ürfi(i)t inieberbütt man biefe Operation unb bamit

ift bie Jlüffigfeit jur J^äüung ber Jtuoribe ats ßalciumfluorib fertig.

®ie J^äüung roirb in ber ^i^e oorgenommen. S^or^er gibt man fo

oie( Sübatöfung fjin^u, ha}i narf) ber ^itusfädung ber ?vliionbe mittels (Sf)tor-

calciumlüfung nod) ein Überfd)U^ dou f ot](enfaurem 'Olatron oor-

f)anben ift.

Xut man bies nid)t, fo falten ail^^n gro^e 9}lengen üon (Saiciumfutfat

aus, bie bei ber enb(id)en 'Seftimmung bes ^hior§ mittels ber 3l^mett)obe

burd) il)r großes 33o(umen ftörenb loirfen.

33on ber größten ^ebeutung ift jebod), ha^ bei Überfdju^

üon (£l)lorcalcium bie ^luoribe niemals uollftänbig ausgefällt

m erben f önnen.

^d\ fonnte, insbefonbere bei Sofungen, meldje größere 5Jlengen oon

^luoriben entf)ielten, §. 33. bei ^ilnalgfen oon 9}iineralp()ospl)aten, auf^erbem

bei ?iat)lrei(^en, ,^u biefem ,^roecfe angeftelltcn 'lHn-fud)en, beübad)ten, ha^

^luoribe in l'öfung blieben, menn bie 'ilusfäüung mit (£l)lorcalcium im Über=

fluffe oorgenommen mürbe; erft auf >]i\]ai^ uon Sobalöfung ^um ^iltvate,

rceldjes oon ber mit (£l)lorcalcium ausgefülirten ^-ällung flammte, fiel ber

^Jieft ber ^luoribe aus. %i[6) ^Kofe »erlangt einen grof^en Überfd)uf3 oon

Sübalöfung. 'Oieuere '91oti,^en über biefe (£rfd)einung t)evöffentlid)en im (£l)em.

(£entralblatt 1004, "öanb I, Seite 428 unb 49« (&. '^^aUxnb unb (&. 9Jk,^=

,^ucd)elli: „.^tolloibale (^igenfc^aften be§ (SalciumfluoribeS."

d)lan ermannt nad) ber 3lusfällung unter l)äufigem Umrül)ren nod) eine

,^eitlang, faft bi§ pm Sieben, lä^t erfalten unb filtriert auf ein gel)ärtete§

^ilter. 9J?an mäfd)t gut aus unb fpült ben '3liebcrfd)lag uom ^ilter berunter

in eine ^^latinfd^ale, bampft jur Iirorf'ne ein, glül)t ganj fd)mad), um bas

') *E)a§ 3in!oj:t)b mu^ d)lorfrci fein, bamit fid) nid)t (S,{)loramtnoiiiuin bilbe unb

;iu Umi'e^ungen mit ^luoriben unb SJerlitft olö g^Iuorammon (Setegen^eit gegeben fei.
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(£alciumfluovib uact) bev "^el)aubliuu^ mit (^ific^fäurc beffer fittrierbar p marf)cn')

iiub flibt ()lerauf tropfcuiüeife ücvbüuntc (:^int]l"äure ,vi, um bcii fobleiiiauren

Äalf ,vt löfen; mau mu^ firf) t)üten a(I,^uüie( ©ffic^fnure ,^u,^ugeben, ba fonft

bei bcm foU•^cnbell (Sinbampfen ^-{uor nerloiTii c^cbeu föinitc: narf)bem man
5ur Irorfue c^cbampft l)at'-), nimmt man mit beigem '-JBaffcr auf, filtriert ab

uub it)äfcf)t mit beißem 'Baffer c^ünbüd), aber nirf)t unuütifl lang nacf). Ter
^)iürfftanb auf bem i^^bärteteu ;\-ilter mirb nun mit mbi^Iid)ft mcnig 'Baffer

in ben .^um ^yluorbeftimmuuivöapparat t^ef)ürenbcn -tieqel c^efpült, eiuflcbampft

unb im Iroct'enfaftcu ungefätjv eine Stuube auf 150" erbilU- Ter ^nbalt

be!? iiec\el? ift nun unmittelbar }^nv 3(na(t)fe fertic\.

'read) 3üiffetHMi ber .Quppel :c. auf ben Tiet-;e( uerfäbvt man mie bei

einer 'J(nah)fe bes i^-luf^fpatei^ :e.
—

Cbmot)! meine 9Jietbübe neben ber iiuantitotioen '^eflimmung Pflteic^

eine qualitatiue '].^robe entbält CiJtuftreten oon Stiefel-- unb '^orftuorbiibrin au

ber föinmünbuncjsfteüe in ben 'Jlfpirator), fü mörf)te irf) bicr büd) qualitatiue

'liroben auf ^tuor angeben, nielrf)e e5 erfparen, ben ganzen geregelten (Sang

ber 3Inali)fe burd)mad)en ^n muffen, meun man auf i^-luor prüfen mid.

Oj^unlitatiiifi* |tnrijutfiö itps fluur$.

Um fe[)r geringe 9)^engen oon Jyhtor quatitatio narf),^umeifen (,v
'ö. in

©efteinen, ^obpb'-'^^pb'iten u. f. m.), bebieut mau fid) ber 9,")ietbobe oon '^.^rof.

Dr. Beinfd)euf; näl]ere>? bicrüber ift ^u finben in feinem ^ud)e: „Tic

gefteineibilbenben 9)lineralien", 3eite 22. Ter 5kd)roei'? mirb burc^ bte

'öilbung ber d)arafteriftifd)eu ftiefelfhiürnatrinmfniftade gefübrt. Tiefer ''^lad}-

roeifs fann bei '|>f(an^enafd)eu, förben unb (Sefteineu, meld)e .riiefelfänre ent=

balten, unmittelbar gefübvt merben; füllte bie Riefelfäure feblen, fo muffte

man fold)e jnfet^en. SSas ben qualitatiuen '3lad)meiei bes Jyluore betrifft,

finben fiel) aud) .yiuerläffige '-iHirfdjriften dou Dr. .^. Taniel in ber ;]. f.

anorg. (£bcm., '-i^anb 38 (IIMU), 3eite 21)!) unb ff.

Ginen -)iad)mei$ oon i^-luoriben fann man aud) in folgeuber Beife an=

ftellen

:

^)Jtan treibe ,yinäd)ft, meun bie XUnnabme geredjtfertigt erfdjeint, ha\]

Jluoribe in fd)mer angreifbarer 'isoxm, ,v
'ö. Tüpa$, üorliegen, an^ ben

(Srben :c. mittels ber 3d)mel,^e mit faurem ,<iialiumfulfat biefe ous, leite

.^üblenfäure bi;? ytr Sättigung in bie alt'alifd)e Alüffigteit auy ber !föafd)=

flafd)e unb ben U^^öbren ein unb bampfe .'lUr Trorfne ein; (bie .'»U-uften ober

anbere Subftan.'jeu, meld)e bireft auf elitär geprüft merben tonnen, mie ,v
'Ö.

']3flan,^enafd)en ) bringe man nad) 'innTeiben mit etma>? feinem Cuar^ in einen

moglidjft t'leinen i^olben fJlbb. VIi, meld)er mit einem -"{fad) burri)bol)rten

') Über ta§ J^-ittrieren von g-tuorcalcium fiet)e JKofc, Seite ö66.

-j Sag ©inbanipfen unb ^yevjngen über|ct}itffiger Gifigfäure ninf? 9e)diel)en, ba

(iatcinmfluovib in (Sfufifänve etmaö (oslid) ift.

23



330 .<iUcinere SJ^itteilungen.

©itmmiftopfon innMitofKu ift. Turrf) bic eine ^o()riinfl be§ Stopfen? veict)t

ein >vnievolir, mittel? meldjem man an? einem Oiafometev t"\etvüd:nete Snft in

ben .^Uilben einleiten t'ann, bi? anf ben '-1-^oben beefelben. 3" bev ^lueiten

'-Bülinnu^ [it3t ein Ivüpftric^tev, gefüllt mit fon3,entviertev Sd)mefelfänre, aus

ber britten '-yolirnn!,^ münbet ein fnqe? .Unievül]r, ba? nict)t lueit in ben oberen

2:ei( bc? .ftolben? l)ineinvaqt, in eine 9iöl)re, gefüllt mit luafferbenet^en (^51a§=

perlen, l'änt man 3d)iDefeliäuve t^iu^utropfen, nnb, nad)bem bie 5^ol)len=

fänveentiuicfelnni"; nad)iu'lnffcn bat, $?nft nad)ftrümen, fo feigen ficli, menn Jylnor

iHirl)anben ift, febv balb bie ;]erfet3nntv?pvobutte be? 3iliciumfluovibe? an ben

fernsten (l)Io5perlen an : an bem meifUirf)en 'i-^eid)lac-\ uon oi(iciumfluorl)i}brin,

foroie an bem (^)ernc^e be?felben ert'ennt man bie '^(nmefenlieit oou J-lnor in

ber 5n prüfenben Snbftanv ~ ij^ortfe^uns folgt.)

Hleincrc Blitetluug^n*

llMi-rjöpfe unb Ihol3fröpfe bcv VOc'iben.

mit 5 3tbbilbungen.)

%k 3öirr§öpfe ber 3Beiben finb nicf)t nur oielfad^ befd)rieben, fonbern

and) mcl)rmal§ genauer unterfud)t n)orben.\)

©ie entftel)en teils burd) ':JBud)erungen ber 53lattfnofpen , teit§ burd)

3ßud)erungen unb !i>ergriinungen lueiblic^er 'iMnten. (£l)arafteriftifd) ift bas

2Iuftreten sQ^I^^fer neuer ^-I>egetation§puntte, bie löilbung einer 9}lenge oer^

bicfter unb geftaud)ter Xriebe unb flein bleibenber 'i^lätter, fomie bie .^iurj^

lebigfeit ber gan.^en 'JBirr^opfe.

Se^ügüd) il)rer anatomifd)en nnb morpl)oIügifd)en U>ert)ältniffe üerroeife

id) auf bie angegebene Siteratur.^)

^ie äuf^ere (5rfd)einung ber 'ißtrr,'iöpfe ift ans ben 3Ibbilbungen er--

fid)t(id). (^ig. 1 unb 2.)

@§ finb ;^at)lrei(^e 2Öeiben=3(rten, raeldje Sßirr.^öpfe l)aben fönneu.

"2)ie abgetrocfneten 2Birr^öpfe (fangen nod) mäl)renb bes ÜBinters an

ben entlaubten '-üäumen unb fallen iüä[)renb biefer ,;^)eit befonbers auf.

Tlan nimmt an, bafj biefe ^i^^ifl^öufungen oon Aphis amenticola

uerurfac^t merben unb baf? oielleid)t and] fpcäter eintreffenbe "iWilben babei

mittöirfeu. (Sine erperimentelle l'öfuug biefer ^-rage ftel)t jebod) nod) aus.

'i $ieront)mu§, :^eiträge jur Stenntnis ber euvop. 3oocecibten. ©rgänjungs;

tieft i}um 68. Sal)re§b. ber 3d)(ef. @ef. für uaterliiub. Sliittur WM), S. 87. ^afelbft

auc^ ineitere Literatur (J^ranf, 3;t)üma§, Sl'öjd, (Sd)led}teiibat, '2)öbiier).

') 9tppet, Über ^^^bi)to= unb 3ooinorpb'^f>-'"- Srf)^!^!. b. pb^fif- i^fonom. Wef. ju

ftöniggberg. XXXIX. 1891». S. 49. — J^ranf, 2)ie «ilvanf^eitcn ber ^^^flanjen. ^^b. III.

2. 9luft. 1896. S. 71. — SVüfter, '']iat()ologifd)e ^^Jflanaenanatomie 19U3. S. 210.
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g-ig. 1. CcbcK De aBivr,5Öpfe mit JBlnttovgaucn üon Salix alba.

®er 3uieig red)t§ ijat lodere, ber linfs f)at biditere 'i^evjiueigungcn.
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CONi

g-iß. 2. Sebenbe iöirr^üpfe ber aöcibe.

Xie 3 oberen Söiix^öpfe tränen iülattoraane, ber untere ^^von% f)at 2 S8tütenuuici)crnngcn.

Xer erfte 'i^xü^X'^ oben unb ber unten lieflcube -^xmx^x, finb t>on Salix incaua, bie beibeu

anberen oon Salix alba.



kleinere SJJitteilungen. 333

^ranf beridjtet oon äf)nlict)en 33itbungen in beu Q3tattacf)fe(n non Popu-

lus tremula.

9(uffa(Ienber Seife f)at firf) feiner ber Bearbeiter biefer interefjauteu

@aUe mit bem lüeiteveu (5rf)ict'fa(e ber ^-^lueii^e, an benen bie ©aüen fitzen

uiib abfterbeii unb mit bem U>er()eituui]5prü,^effe beim 3Uiftüf5en ber toten Ö)e=

bitbe befd)äftigt.

3(u(i) ber 3"lo"nuen()ang oon SGöirr^öpfeu mit beu ^Kiubenfnoüen ber

SBeibeu blieb iinbearf)tet.

-3<i) ^abe mm bei beu au5 iueibürf)en 'Stuten bei Salix Cuprea unb

bei ben au§ ©prü|3fnofpen bei Salix alba unb anberen Seiben entftanbenen

SBirr,^üpfen bie 'Seobacf)tung gemad)t, bnf3 ficE) bie'öafi? ber Sirr^iipf e

b ä u f i g 5 u f n o 1 1 e n f
ö r m i g e n S u et) e r u u g e n e u t m i rf e 1 1. ®ie iinoUen

mact)feu itac^ 3tbfatten ber oertrocfneten Sirrjöpfe meiter unb erreid)en oft

beträd)tlirf)e "^jimenfionen (bi§ ^u Äopfgrö^e). (Jyig. 3 unb 4.) ^^u biefen

'iieübarf)tungen mürbe icf) burd) bie 'Diad)unterfurf)ung ber üon Dr. ^^emme

im 5^-ant"frf)en ^^^nftitute befd)riebenen „^lütjfröpfe" ber Seiben unb ber

Zitterpappel ^) angeregt.

3:emme fübrt biefe A^'^ot'ifrüpfe auf bie p .ötipertrop^ie rei^enbe ^ätig=

feit .yueier oerfdjiebener ^^^.^ilje jurücf, bie er im 9iinbengemebe fütd)er ipolj^

fröpfe fanb.

(S? erf^ien oon Dornf)erein red)t unmaf)rfd)einlid), bafs ,^mei in bie 'iHT=

manbtfd)aft ber ^^i)renünn)ceten gefjorige '^^il^e eine ©attenbilbung Derurfad)en

füttten, ba biefe ^it,^e nid)t mie Urebineen, öyoasceen, Uftitagineen unb

manche niebere ^il.^e mit f)üf)eren ^ftanjen eine langlebige ©pmbiofe ein=

?,ugel)en pflegen, fonbern in ber 9^egel unmittelbar tötlid) auf bau befallene

Sirtsgemebe einmirfen ober im toten t^}laterial fapropl]i]tifd) uegetieren.

%k Don Stemme befd)riebenen |)ül5fröpfe follten aber oiele ^a^li-'e leben

unb fid) fortgefet^t oergröf^ern föunen.

^ie 3tutorität ^•ranf'? unb bie 3d)mierigfeit ber '3Jad)unterfud)ungen

^aben es mol)l uerbinbert, baf? nid)t frül)er ßroeifel an bem faufalen i>er=

f)ältni5 ber gefunbenen ^^il^e unb ber roud)ernben ^ol^fröpfe geäuf5ert mürben.

\S6) bnbe aber fd)on 1895 in meinen '^^flau,^enfranfl)eiten ©. 488 barauf

aufmert'fam gemad)t, \)a\i 3"?eftion5üerfud)e nod) au^^ftel)en.

2)er Umftanb, baf? bie ^il.'ifrüdite in einer äußeren, toten ^Kiuben=

fd)id)te fi^en unb baf? and) bas 'i'Jhieel in ben toten ^Teilen ,^u finbeu ift,

feinesmegö aber 5TOifd)en bem lebenben '»jiarenc^tjm mud)ert, t)ätte bie '31üt=

menbigfeit eine§ experimentellen 'Semeife§ bes ft)mbiontifd)en iNerl)alten§ biefer

']3il,^e ergeben follen.

9la^ i8efid)tigung ber Criginalprobcn, an benen Itemme feine Unter=

^) 3:^oma§ in 58erl). b. bot. 'öer. b. ^13roD. Sranbenburg 1874. — Jennne,

Sanbiüirtfd). 5af)rb. XVI. <B. 439. ailit 3;fl- — t^ranf, ^ic Siranff)eiten ber ^^flanjen

189G. 2. 3luf[. 93b. II. S. 438 u. 44'2.
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fiid)uiu) aiK-fütivtc, l)abc id) ben (iinbnict, bafj e§ jic^ um Sapropt)i)tcu

()aiibelt, lucldie bic ab^cftorbenen '^arenrf)i)midiid)tcu bev ^o^fröpfe beraotinen.

"S^af? bie oüii 3:emme benannten '•^stt^e falfd) beftimmt finb, {)at, roenic^ftens

für Pestalozzia goiio:ro]L>'ena Jenime, ld)ou Avant' M bemerft nnb empfte()(t

eine neue (sjattnng auf.yifteüen.

J^ig. ;-i. öotijf r öy f e uon Salix fra^ilis im 3iifii"ii"'^'if)«iig mit (üorjäf)rigen)

SBirrjö^fcn.

Xie 93afi§ bcv im übrigen abgeborrten ^föirr^öpfc an ben beiben ßi^'eiflen (inf§ ift noc^

lebenb unb jnm Seit bereite nt§ ,SinötId)en uevbirft. (Sbenfo beim britten S'^^'S- ®^'^

oierte QmcxQ hat einen gröfjeren .Spol.jfropf, ber abermals Iföirrsiipfe trug.

(^ilfte üom 93aum j^ig. 5.)

%k üon 2;emme ße5eid)neten nnb befrf)riebeneu ©poren finb brei= refp.

oier^cüic^, ()i)atin, (^cfriimnit, 0,02-1: inm [am] nnb foden an ber ©pit^e

eine lcirf)t abfallcnbe ^i^üijte traben. Sie lüiirben alfo atlenfaüsi bei Pesta-

') ^rnnf, lie üvrantfjciten b. ^^iftnn.^en. 2. ^itnfl. IL S. 442.
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y
g-ig. 4. ^olsfvövfe oou Salix frajjilis.

%\e l)ctten 2öucf)erim(ien fiuö bie jüngften ^Biibungen üom ^-öovja{)re. 2\nt§ unten ein

Xuvdifdinitt buvd) einen .s^ot^fropf. Xie öunfeln Jeile finb gebräunt unb abgeftorbcn.

V,. nat. ®röf?e. ('iifte oom Saum gig. 5.)
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lozzina, fcincnfaü? bei Pestalozzia uitter^ubinngen fein. 3In beut -teiiime'fd)eu

9)^ateviale fanb id) aber Dier,^eUit-|e Pestalozzia=(Spüren, bie mit bcn oou iemme
(^e,HMd)neten iinb bei"d)nebenen feinerlei äl^nü^feit f)atteii, außerbem fanb 3:emme

felbft, ha]^ nid)t auf jcbeiu .pol^fropfe ber Seibe bie Sporen ber Pestalozzia

D. Subeuf p^ot. TJiO- i— ^••

{^ig. 5. Salix frajiili.s mit ,^ n d Ir eirl) cn 2Bi vrj öp f en,

beionbers an beu bünneven 'JUteii ber .Su-one unb mit uicleu, mit bein 'Filter ber 'iifte

immer bicfer inevbenbeii .s^oli^f rijpf cn. (Xie unteren "llfte maren leiber uou ben

©ärtnern türjlid) befc^nitten uiorbcn.
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gongrogena ^u [inben roareu itub baf^ aiif^er i!}uen uücf) ©ouibienlacier mit

üoalen, brei^eltigeu, braunen 3püveu firf) fnubeu, bie er für laprop()i}ti]d) t)ält,

ferner aud) in großer SJlenge eine britte ^i^cnibenforni mit äufjerft fteinen

runb(ic{)en Sporen, bie nad) feiner 3Infic^t mügüd)enüeife ^u ber Pestalozzia

gelieren foüten.

3(u(i) bie Diplodia gongrogena löiirbe n)ot)l ^\)^x bei Diplodina unter--

zubringen fein, ba bie Sporen farbto§, ein,^eUig finb. ^^-iitier faf^te man,

lüie ba§ aud) ^ranf tut, bie ©attung aHerbing? mciter unb natim ein= unb

5uiei,^e(lige, farbtofe unb gefärbte Sporen ()erein. 3rf) fi^'^b biefen ^-^nÜ^ im

2:oma0'fd)en Originalmateriale, borf) geftatteten bie Objefte nirf)t, einen Sd)luf5

auf "parafitismus; bes ^]^^\is(^ ^n ^k[)in\.

^ie 'Sirr^öpfe seigen nun infoferne eine 'i>erfd)ieben(]eit, als man(^e

üon Sirr^öpfen gan^ bebecfte Sßeiben ot)ne ßmeigt'nollen finb. Sie al§

SSirr.^öpfe beformierten Seiten,yüeige biirren im C^erbfte ah, l)ie unb ha ftirbt

an<i) ber bünne 3:ragaft be§ 'ißirr5opf,yoeige§. 3n anberen i^-älleu aber er=

llält fiel) bie ^Safi§ ber 'Birr^öpfe lebenb unb treibt im Jyvül)ial)r ^liuofpeu

ans, bie mieber ^u SBirr^opfeu fi^ entmicfeln. Sie '^afi§ aber felbft mu(^ert

5U fleinen i^noten, bie fiel) bann 3at)^" »"i 3«t)r oergröf^ern. '®äl)renb bie

@rl)öt)ungen il)rer Cberfläd)e an ein,^elnen Stellen abfterben, entftel)en mieber

neue 3Buc^erungen baneben. Siefe ^ol^^fröpfe nergrö^ern fiel) aud) meiter

noct), menn fie au<i) feine äßirr^öpfe met)r tragen. So fommt e?, baf] mancl)e

Seibenbäume in ben äuf^eren ^Tlronenteilen üon 'ißirr,^öpfen unb fleinen

^^meigfnöllcl)en beberft finb, mäl)renb bie ftärferen 'Jlfte mit fauft= unb fopf=

großen ^^oI,^fröpfen befe^t finb. ©in fotcl)e§ '^ilb seigt 3^ig. ö.

(3a\\^ ähnliche 53ilber fieljt man aud) bei Seiben entftel)en, bei meld)en

bie 'i^afi^ ber au? 53lüten entftanbenen , furzen unb biegten Sirrjopffolben

lebenb bleibt unb 5U S^nollenbilbungen 3Inla^ gibt.

Sie man aber Seiben finbet mit Sirr,^öpf^'» '''f)'^'-' 5inollenbilbungen,

fo finbet man au&) Seiben mit ^Inollenbilbungen ol)ne Sirr.^öpfe; fie finb

alfo ni^t immer an ber '^afi§ ber Sirr,^öpfe entftanben.

ipol,^fröpfe, meld)e burd) "pil.^bilbungen ueranlafU maren, fanb id) aber

nod) nid)t. —

.

'Isielfad) bietet bie uuregelmäf^ige Oberfläd)e ber .s^ol^fröpfe einen geeig=

neten ^:plat^ für überminternbe @ier oon Tetranychus. Sie iDiilbenfpinnen

befallen bann fofort bie austreibenben Smeige, bod) finb audi fd)on gleid)

beim 3lufbred)en ber .^Inofpen grüne "IMattläufe oorbanben. 'iHn-ein,?,elt finbet

man an ben U>egetation5punften ber Sirrjöpfe ^JJlilben, meld)e, meine? (5r=

ad)ten? am et)eften al§ bie i>eranlaffer ber .s^i)pertropl)ie ^i betrachten finb.

Siefe '^eobad)tungen follen ,^u genaueren nnterfud)ungen in ben angebeuteten

^)iid)tungen anregen, ha fold)e felbft au55ufül)ren mir .yir ^dt bie ^-Befd)äf=

tigung mit anberen fragen oerbietet. v. 2ubeuf.
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3rtgMidjr filrtlTihiT: Ojrnrii £ntimig fjnrttiiö £rl)iburij für Pilger unb bie e§

luerben lüüüen. 3ecf)[te 3luflagc unter 3iH^i'ii"'^6f^9i'"S "^^^^ legten üom

23erfnffer felbft bearbeiteten fünften ^Jtuftage mit einem ^5ilbni§ .f)arti9§

unb erläuternben 3Ibbt(bungen, f)erau^ogegeben von ber 9iebaftion ber

„®eutfc{)en ^jäger^eitung" unter ^^Jlttiüirfung l)erüorragenber 5t^<l)t'räfte.

!CerIag uon ^. 'iJleumann in 3^eubamm. 1903. 516 ©eiten. 'lßm§ 6 9Jlf.

®. 8. .s>arttg'§ be!annte-ö Öef)rburf) ^eigt eine evftaunlid)e Kenntnis be§ gefamten

^agbrcefeng iinb eine gebiegene S^euor^ugung ber 9^aturgefd)id)te ber ^agbtiere. ®er

5?erlag ^at fic^ bie '^Jtnfgabe gefteüt, ba§ f(affifd)e ^JSerf al§ „fed)[te" 'iJtuflage neu ^erau§=

5ugeben; ba nur Sürjungen, geringe 3lnberungen unb 3lnmerfungen oorgenommen rnnv-

ben, erfd)eint ba§ Sffierf tnt[äd)lid) fa[t al§ ein 9leubrud ber 5. 3tuf(age. 9^eu finb u. a.

bie Jabeüe über bie geuiüf)nlid)e Sänge unb .s^öbe bes Sbel=, 9ief)= unb Sdimar^nnlbeg

im 3Sürttembergifd)eu unb jene über bie gemöbnlidie 53reite ber gefdjlofjenen @bel=,

9ie^s unb Sd)trar5iüilbfäbrten, aud) ein gute§ Sad^regifter
;

prafti[d) eingerid)tet i[t

ferner, ba$ bie Sranfl)eitcn be§ 2öilbe§ bei jeber SBitbgattung angegeben lüerben, [tatt

in einem befonberen Kapitel; ein 3lb|d)nitt betitelt [id) über bie .^ur Qagb erforberlid)en

®eit>e[)re unb Söaffen nnb bereu ©ebraud); bebanbett ift barin nur le^terer; gegen eine

eingefd)obene ,3eitgemäf^e maffented)nt[d)c xHbbanbtung t)ätte roobi niemanb SSiberfprud)

erboben. Sie Öeftüre be§ Sebrbudjc? bietet, abgefe^en t)on gar mand)en Dingen, roeld)e

bie neuere ^agbliteratur gefUirt bat, einen eigenartigen SUn^ unb Iä$t namentlid) er=

fei)en, roie grünblid) 9taturbeobad)tung unb 9^aturgefd)i(^te ju ^artig'g 3'^iten getrieben

rourbe. 91i(^t nur für bie ®efd)id)te be§ ^agbbctriebe^i, für ben reiferen ^säger, fonbern

aucb für ben öanbunvt bilbet t)a§ '-8ud) eine fieroorragenbe Queüe, ba ber '-Begriff „^sagb^

tiere" meit gefafjt ift. (&§ ift üom iöertag in ein uor^üglid^eS ©emanb mit bütifdiem

(Sinbanbe gefteibet roorben unb e§ bebeutet ein löbtid)e§ llnternet)mcn, 5U einem bidigen

^^reife ^artig'g 8el)rbuc^ als jagblic^en ^taffifer neuerfteben 3U (äffen.

Xem Öieferenten föüt auf, baf; i>a§ uorliegenbe 2öert" an bie fünfte 'iluflage

angefd)lüffen ift; it)m fte^t ^ur 3^erfügung &. 2. ^axtia,'§ öe()rbud) für ^äger, nie(d)e§

in 6.— 10. 'Jtuflage üou Dr. Hbeobor .Sjartig, in 11. '^lufiage üon Dr. ^Robert .s^artig

bei (S-otta in Stuttgart 1884 ^eraulgegeben mürbe; mas au bem 8et)rbud)e ^u iinbern

bie 3eit bi§ bat)in crforberte, bürften biefe beiben nambaften @elef)rten getan f)aben

(f. aud) 93ormort juv 11. Stuflage, fobann ^rof. Dr. S3onnet auf <B. 53 be§ If. 93anbeö,

®eorg Stnv^ S. 115 be§ II. 93). ®5 fd)einen üerleflerifd)e ;'}iürft"id)ten gemefen ju fein,

jt)e(d)e über bie bei (Sotta in Stuttgart crfd^ienene G. mit 11. 2luflagc fd)meigenb f)in=

roegge()en, ba bie 5Hed)te an biefen '.Jtuflagen einer anberen '-l^ertagöanftalt nid)t freiftef)en.

1)ie ^^erlag§red)te ertöfd)en erfi 3ü ^a^i^c nad} bem Sobe be§ 93erfaffer§. %\e§ trifft

allerbingg für bie oon (^g. Cubmig .öartig berauggegebenen Stuflagen ju.

Dr. 5" t' t i ¥ © d) n e i b e r.

itlittfiluutiru nuö \\tx §tnfltöfor|!tifrmnltiing ^mjmiö. .f»erau§gegeben uom

U. ©taatsminifterium ber j^inan.^en, llltnifteria^^orftnbteilung. 3. .^eft.

50]ünc^en 1903. ^u bejiet)eu burd) ben il>erlag 91. iJJiauj, 9Iug§burg.

1 aJif. 112 3.

^m 3al)te 1901 erfd)ien ein SBett ber Staatäforfloermattung 93aiierni, meld)e§

im '.ilnfd)(uife an bie „3^orftftatiftifd)en 9Jiitteilungen au§ 93anern" d. 3. 1869, 9kd)trag
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5ur „g-orftuerroaltung 5iai)ern§" ü. ^. 1861, in umfaffenbfter ®eife bie ^erroaltungg; unb

93etrteb§erflcbniffe bev StaatsforftDenoaltung be^anbelt. ^n bem ,^cft 3 roerben bie

Überfid)teu I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII unb XlII fortgefe^t; neu

aufgenommen finb: Überfic^ten über bie 9)kteriat=(Stat§ an "S^erbljotj, ein|d)lieplid) be§

etatgmä^igen SRittel^ unb 9lieberniaIb=)Heifigf)oIje§ in ben Staatsmalbungen (forftävavias

Iifd)en 53eftt3e§i oon 1880 mit 1901, über bie '3lbfd)uf5=@rgebniife in ben Staatüregie^

jagben in bm 3iif)i^cu 1892 mit 1901, über ben 2lbtrieb uon ^'rioatumlbungen unb über

priuate 9(ufforftungcn in ber Qnt oom 1. J^anuar 1897 biä 31. ifflai 1902, über bie an

''^^riuate, ©emeinben, Stiftungen unb Korporationen au§ ben ©taatSmalbungen (forft,

äravialifd}en i8efi^e§) in ber ß^^t non 1898 mit 1902 abgegebenen SöalbpfloilH'"' »""^

enblid) bie ^nftruttion jur ©rmitttung ber ®ntfd)äbigung für bie Überlaffung oou

©taatSmalbgrunb ,3um 33au unb ^Betrieb t)on @ifenbaf)nen.

^ie ^Iäd)en,5iffern in '3!,ab. 1 t)aben fid) nnroefent(id) geänbcrt; ebenfo ber Staub

be§ K. O^orft-, 3agb= unb Striftperfonalg in Übcrfid)t II; f)ier ift ber Sxegierungsforfts

affeffor mit 9ied)t oerfd)untnben, bie (^orftamtsaffiftenteu I. Klaffe al§ pragmatifd)e

33eamte finb neu in bie Drganifation eingefüt)rt.

%a§ ®efamtfäQung§ergebni§ in ben ^a^ren 1899 mit 1901 bemegt fid) über
bem gj^ittel ber 3af)re 1880—89 ju 4 600 823 Ster (ba§ ^-eftmeter al§ med)nunggein(icit

ift feit 6. 9i?ai 1901 angeorbnet) unb etma§ unter bem ^"ÜJittel uon 1890 mit I89s .^u

5 600046 Ster. 53emerfen§mert ift, baf? bie 3"9"^^i"'-^'-''l""Ö ^^»^ 3'^'ifrf)^'""i'ii"'H^en

ftänbig fteigt, 1899 ^ 1077 895, 1900 = 1160 355 unb 1901 — 1 194 869 ©ter, mät)reub

ber '2;urd)fd)nitt ber ^ai)re 1880 mit 1889 778815, jener uon 1890 mit 1898= 1049991

Ster beträgt.

^a§ 9tu^^o[,5pro5ent, belogen auf beu ®erbf)ofjanfat(, ift 1899, 1900 unb 1901

= 51,32, bejm. 51,76 unb 47,97, mäi)renb für bie '^^eriobe 1880— 89 ein burd)fd)uittlid)e§

9hi^t)D[5pro5ent uon 40,73 unb 1S90— 1898 ein fo(d)e§ non 49,84 ju uer,5eid)neu ift.

3(u§ 3;abeUe IV wäre i)erau§,5ugreifen, ba§ auf 1 ha be§ probuftioen ^gobenö

ber StaatSmalbnngen nac^ älbjug ber g^abrifationSfoften auf bem SBege ber forftamt=

ad)en 5^erroertung 37,40 Wlt, 40,29 unb 40,36 mt in i>m ^a^ren 1899—1901 erhielt

mürben.

^ie Überfid]t V bemeift ziffernmäßig, baß ber Canbnnrtfd)aft buvd) bie '5(bgeuiäb=

rung oon ^-orftuebennu^ungen au§ Staatsmatbungen in fräftigcr Söeife entgegengetümmcu

mirb; man uergleid)e §. 35. bie foloffalen Streuabgaben im 9iotja[)r 1893/94 unD bie

•Jlbgaben im igabre 1901 mit jenen in normalen ^a^ren, metdje ben ganzen (Srlöö er=

beblid) beeinfluffen ; and) bie übrigen 9^ebennut3ungeu (Jit. 9) f)aben bierauf Sirfung,

fie finb uon 29 803 9Jlt. im ^jalire 1868 auf 218 491 mt. im '^snf)ve 1901 geftiegen. ler

gan.^e (5rlö§ für S^iebennul^ungen an§ freibänbiger ^i>ermevtung unb auf 33ercd)tigung

yi 1183 210 Tit. beftätigt bie obige 2lnfid)t unb bie 2:atfad}e, baf; Diefe (5inna[)me=

pofition eine n)id)tige iKoUe im iöubget fpielt, inbem fie etma hm 35. Jeil ber (Sinnaf)me

bilbet. 3)ie ® ef am tein na f) men beziffern i. 5. 1899 37 719567 Tll, 1900 :

40434173 unb 1901 40434621, mobei biefe Übereinfiimniiing ber festen 2 ^ai)Xi

bemerfensmert ift.

2(u§ ber g'i'üe ber Slusgaben fei nur ()eroorge^obcn, baf3 bie .s^auerlöbiu' von

1899 auf 1900 um 318 742 dJlt., auf 1901 um 118 953 geftiegen finb, ferner baß eine

intenfiue öerfteüuug unb Unterbattung uon ®a(broegen ftattfinbet, inbem bie 2(u§gaben

^iefür be,yü. um 15 295 i)M. unb 145 555 älif. geroad)fen finb; jene für gorftfulturen

um 109 818 9JJt. bejm. 149560 auf.; für SBalbmegebau i. ^s. 1901 mürben 1734 493 3JW.,

für g^orftfulturen 1685113 9J^t. üerausgabt; beibe ^^.^ofitionen mad)en ca. ein ^-ünftet

ber ®efamtau§gaben au§. aBeitgef)enb ift bie Unlerftüljung uon im 'betriebe erfrantten

ober nerte^ten airbeitern mit 207 966 S[Rf., bie i'eiftung für Uufa((oerfid)erung mit
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144 B96 Tll unb für ^noaUbitätg: unb 3(Iter§Derficl)erun3 mit 70878 Tit., fo bn^ bie

f^orftuennaltung über 400000 5JJf. für bie !®ot)Ifa()rt if}rer ^-orftarbeiter leiftet. (Srfreu^

lid) ift ferner 511 erfef)en, baf? feit bem ^^^^i^c 18!),-^ eine c^anj energifd)e ^lufmenbung

für (5ruHnterung§= unb 'i'Jeubaiiten von ^'orftbienftgebäuben ftattfanb, \va§ eine fef)r iuid)s

tige ^örberung ber ^erufsfreubigfeit ber änfjern ^orftbeamten bebeutet. %k ®efamt=
ausgaben betragen für bie 5af)re 1899 mit 1901 17 953 716 Tit., 18427 575 gjit

unb 18 886 939 3)? f.

3u Über[td)t \']1
: 8aub[)ofäfaaten merben erf)eblid) gefteigevt, 9]abeIf)o(jfaaten

uerringert; Öaubtjoläpftan.^ungen fid) ^iemlid) g(eid) geblieben, 9iabeü}ol5pf(an5ungen

niedren fid) er()eblid). 2Bät)renb im ^al)re 1868 2 812772 m 2öege ju unter{)Q(ten loaren,

ift i. S. 1900 mit 10 792 008 m, 1901 mit 10 334957 111 ]n befinben, eine 2tbna[)me, bie

i^re ©rünbe ^aben roirb.

Sie Gintüfung oon j^orftred)ten jeigt für bie ^al)xe 1899 bi§ 1901 einen ^Kürfgang.

j5-ürftäraria(ifd)e !föalbgrunbermerbungeu meifen ber t^läd)e nad) eine namt)afte

HJie^rung auf: 298 lia, 375 ha unb 772 iia.

53e3eid)nenb ift, bajj feit 1868 bie öofsfreoel um me^r al§ bie Ä^ülfte jurüctge*

gangen finb, 1>a^ im ^afire 1901 met)r ^ol^freoel oorfamen al§ 1899 unb 1900; äf)nltc^

ftef)t es beim 2Bcibe= unb ®rQ§frei)eI. 9(ud) beim Streufreuel ift ein entfd)iebener ^iücf»

gang ju üer5eid}nen, rcobei jebod) bas i^fl^i' l^^l eine 5lu§un{)meftel(ung einnimmt,

g^orftpoüjeiübertretungen me()ren fid) auf 631 %äüi i. !3. 1901, obne ben l)öd)ften ©taub

ber ^ai)xe 1875, 76 unb 77 ju erreid)en.

^Balbbrönbe f)aben angenommen; im ^sa^ve 1900 unb 1901 trifft 1 ha 53ranb=

fläd)e auf 6u80 unb 8241 ha, mät)renb uon 1877—1899 auf 10000 ha burd)fd)nittlid)

0,950 lia S8ranbf(äd)e tamen.

3u XII. %[e .Sjauptnuljungen .^eigen feit 1891 eine unbebeutenbe, bie 3roif<i)C"=

nu^ungen eine beut(id)e ajie^rung (üerg(. aud) Stab. 111).

2)ie 53eröffent[id)ung ber intereffanten Überfid)t XIII mirb mand)e aÜ3ufd)ncüe

^ef)auptung über bie "^a^h im Stantsmalbe grünblic^ miberlcgen. iöe^üglid) berfelben

ift ein S[Ritte(meg .^u fonftatieren; mäbrenb bie StaatSiualbungen, ioeld)e einen gefd)loffes

neu ^agbbetvicb geftatten, jmeifeüoS rid)tig in !?7{egie betrieben merben, ift m e f) r al§

bie öälfte ber ©efamtfläc^e üerpad)tet. '2)er erfte Seil A enthält eine 3»ftti""iPnfteüun9

nac^ ^orftämtern ber einzelnen ^Kegierunggbe^irfe für ben lOjä^rigen 3ß^traum 1892/01.

5Iu§ ben 3(bfd)u^5iffern ift ftrenge§ 'iöatten erfid)tlid), ba 3. i8. einem 5tbfd)uffe pon

3174 öivfd)en jener uon 4010 Stürf' St'a^lmilb gegcuüberfte^t, auf 5 erlegte ^){el)böcfe

eine ©eif? abgefd)oifen ift. Ser ^Kel}ftanb in ben Diegiejagben ipirb in mäfjigen ©d)ranten

gel)alten, benn auf 142 lia tonnte ein iHef)borf abgefd)üffen rcerben.

3tnffd)lu& über bie ©ntroicfhing be§ 2ßilbftanbe§ in ben einjetnen 3al)ren gibt

bie 3tu5fd)eiöung suh. B unb C; por allem fällt ein ftarter 3(bfd)uf} an i)kl)geif5en feit

1898 auf. %k Ziffern geben eine '^•üüc mertüoller ^etrad)tungen.

XIV. 5)iefe Zabiüe lä^t nid)t fofoit pergleid)enbe Sd)lüffe sieben, ba 3um '^ai)x

1901 bie 3eit biä 31. 5mai 1902 l)injuge5äl)lt ift. ^ür bie Sanbipirtfd)aft bürfte e§

eine fqmptomatifd)e Jeftfteüung fein, ba^ feit 1897 bi§ mit 1900 ca. 1100 ha jii^rlid)

ber S5albn)irtfd)aft ^ugefü^rt mürben.

Ginen meitget)enben ©rfolg ber f^^orftperrcaltung, fomie ein unperfennbare§ i^ntereffe

ber @runbbefil3er an ber J^orftfultur bebeuten bie au§ © taatöma Ibungen an 'i^riüate,

®emeinben, Stiftungen unb Jtorporationen abgegebenen ''^.^flan^enmengen: 1898— 26706984

ftänbig fteigenb auf 46 5.55164 ©tücf im 3a()r 1902, mobei ber (Sinflu^ ber ®nbe 1900

neu errichteten J^orftämter unb ^örfterpoften, fomie ber SlTJafjna^mcn ^ur 3"örberung ber

''4iripatforftmirtfd)aft beutlid) ju erfef)en ift.

2ll§ Sd)lu^ be§ $efte§ ift bie eingangs eripäl)nte ^nfti'uftion aufgefül)rt; bicfelbe



^Referate. 341

ipurbe unter Üluf£)ebung ber am 3. Tläv^ 1857 feftgefetjten Siormeu über bie aöert=

beftiinmung be§ ju ben eifenbaf)nbauten abjutretenben aöalbbobeti§ am 14. ^uli 1884

erlaifen unb ift imnmef)r weiteren Streifen .sugänglid). Sie umfaßt aOgemeine ®rnnb=

fä^e, S8efd)affung ber yied)nung§unter(agen, formelle? 'J\ed)nnng5Derfa[)ren mit ^orm. A.,

„^erei^nung bes forftIid)en SöobenerroartungsnierteS", ^orm. B. „^-öeredjnung be§ 33e=

ftanb§toi'teniüerte§ unb beäiü. ber Gntfdjäbiguug megen oorjeitigen ^^IbtriebeS", bie (£r=

(äuterungen f)ieäu; ferner finb beigegeben bie notmenbigen tabeUQrifd)en 3ufammen=
fteüungen ber jur 9ied)nung§au§füt)rung erforberUd)en ''^^rolongierungs^ 'J)i§fontiernng§^

Stapitalifierungs; unb JHentierungs=3>attoren — fnmttid) für 2''o ^iufessinfen. ©nbtid)

ift ber ^nftruftion, rceldje frf)on früber eine febr günftige Slritif gefunben f^at, ein iioü=

ftänbig burd)gefübrteg '-BeredjuungSbeifpiel angefügt, ma§ bie .'panbi)abung in ber 'l^rariS

fet)r Dereinfad)t.

Surd) bie ik'roffeutlidjung ber ftatiftifd)en 5nJitteitungen, u)cld)e ^u einem fel)r

billigen 'greife im 58u(^f)anbet ju eriüerben finb, ift uid)t nur ben ©taatsforftüermaltungs;

beamten, fonbern aud) ben '^riuaten ein ©inblicf in bai? umfaffenbe 53etrieb§gebiet

ermög(id)t; ber 'J:i?iffenfdiaft ift ein gan^ bebentenber 2)ienft geteiftet, ba es il)r nunmehr
moglid) ift, pofitine '-Behauptungen be^ügtid) ber Gntunrflung ber uaterlänbifc^en Staats^

^•orftiüirtfdjaft auf ®runb bes autt)entifd)en SO^ateriate^ 5U uertreten; mit ber ^nau§=
gäbe ber äJ^itteilungen, beren g^ortfe^ung tebt)afteften§ begrüßt roirb, ift mieberum ein

bebeutenber Sdjritt nad) üortüärtg gefd)e^en. Dr. ^^^U' Sd)neiber.

Wii pirdjimg um ^idjtc uui» gnueiuer ültftt in Sfutfrijlaiiö. (Sine iüalb=

baulidje Stubie üon Dr. 2(. ^emmann, 48 Seiten. 2)riict bei

®. ©eifert Äöftvitj.

^n ber (Einleitung merben nad) gaujj furzen gefd)ic^tlid)en 'JJoti^en über '!Hn()änger

unb ©egner bes 9Jiifcl)beftanbe§ bie 5?orteiIe be§ (enteren im allgemeinen auf 1. !öobeu=

fapital, 2. üBeftanbsfayitat, 3. ^'oftenuerringerung, 4. 3Solt§iDirtfd)aft belogen, fobann

mirb bie §eiicrfd)e Sd)ule ber (£-in5elnüfd)ung ber @aiier'fd)en !siel)re ber (}orft' unb

gruppenmeifen 'iO^ifdjung gegenübergeftetlt unter 9Jiittetlung non 4 Gölten nad) ^ep,

n:>eld)e für bie iu-grünbung gemifd)ter ^öeftänbe beiber 'Jiiditungen gelten bürften.

2)ie 'ilbt)anblung felbft befd)äftigt fid) im erften 2eile mit ber SJerbreituug ber

ailifdiung uon 3'id)te unb ftiefer unb ben natürtid)en 9öad)§tumsbebingungen; fobann

mit ben allgemeinen ^öegrünbungsarten. Xiefer §auptteil befprid)t bie „gleidijeitigeu"

^egrünbungen burd) Saat ^^o^l', Streifen;, ^}iiefen= ober 9ii[len=, '!piäl3efaati, bnrd)

ipflan^ung C-üierer-, (^'ünfer; unb Sieibenuerbanb), bann bie '-i>erbinbnng uon Saot unb

ipflanjung, raürbigt Die gleid),^eitige ^egrünbung unter 3(ngabe ^raeier 53eifpiete au§ ber

Süneburger öeibe unb ber 9i^ein=main=(£bene, fobann ber ©rgebniffe eigener Seobad)«

tungen. ^aran reil)t fid) bie „ungleid);ieitige" 33egrünbung auf fünftlid)em 2öege bei

geringerem unb größerem '3nter§unterfd)iebe, auf natürlidiem unb bem au§ beiben fom=

binierten Söege, fomie bie 'Äürbignng biefer S3egrünbungsart.

'iEer III. 3;eil, bie 93eftanb§pflege, gliebert fid) in Säuterungen, Surd)forftungen,

8id)tungen unb Sföürbigung.

Xie Sd)luf5betrad)tung ftellt bie allgemein giltigen 3lnfid)ten ber brei {laffifd)en

2Öalbbaufd)riftfteller .s5ei}er, ißnrrfbarbt unb ©aper über bie lHiifdjung au§ (yid)te unb

Siefer ^ufammen. '2;er 2öert ober Unmert ber llTiifd)ung uon (3-id)te mit Stiefer mirb

burd) '-i>ergleid) bes ä)^ifd)beftaubes mit bem reinen ;>-id)ten= unb mit bem reinen Stiefern,

beftanbe ju jeigen gefud)t, mobei teilrceife originelle i^orteile feftgeftellt merben: 13 i8or-

teile unb 2 9Jad)teile be§ gemifd)ten 58eftanbe§ gegenüber bem reinen Siefernbcftanbe,

8 fold)e unb biefelben 9Jad)teile gegenüber bem reinen ^id)tenbenanbe.
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^a§ Ä'Jateriat ift mit grojicm 'i^-k\^c iinb inetl)obi)d)cv ®tünblid)feit gufainnieiis

gefteüt, bod) finb lofafe (Erfahrungen ju fef)v Deraügemeinert, ein t)äuftger roalbbauUc^er

^-etiler. i8ieüeid)t ift bie 3d)rift eine 3(nregung, baf? anbcre irid)tige 9J^i[d)un9en in

ä[inlid)er SBeife bel)anbelt merben.

Dag CSnburtcil über 9Jii)'d)ung nii'? Jyid)te unb Sttefer tautet: „baf5 if)re 2luirten=

bung" (üieüeid)t ju ergänjen: unb it)re 33egrüiibung foiüoi)t auf fünftlid)em als natür=

Iid)cm äöege) „oon roirtfc^afttid)ein (grfolge gefrönt ift, auf SSöben bi§ jur III. S'iefern^

bonität in ®egenben mit gutem 9lbfat3 für yäuterung§= unb '2)urd)forftung§material aller

'Jlrt: 5uieifel()aft inirb ber (Srfotg auf 33üben III,—IV. 'Bonität in (Segenben mit

mangelnbem ^.)lbfal3e unb bei nebcn()ergcf}enbem 5^e()lon non ^trbeitgfräften ; uoUfommen

erfolglos ift bie äUifd)ung auf StiefernbiJben unter IV. ^^öonität." Dr. Sd}neiber.

^Ip- uu^ DUnönitirtfrljnft. @in ^anbbud) für 3^iet)5üd)ter unb Sllproirte ijou

Dr. 5. (S. Steblev, Seitev bc6 alpinen 3}erfud)5felbel au[ bev 3^ürften=

alpe, ä^orftanb bei Sanienuntevfndjung?^ unb lanbro. S3erfucf)§an[talt in

3üric^. ^D]it 421 ^^ejtabbitbungen. 93erlag uon '>^. ^^Parei), 53erlin,

1893. ^^reis geb. 12 ^9JK.

Sie 2;enben,5 biefe§ eigenartigen 9öerfe§ ift: 9tus ber ^-|^rari§, für bie ^^ran§.

S^aburd) ift oon oornf)erein geioä^rleiftet, bap e§ fi(^ oiele 3^reunbe erwerben wirb. (£§

ift aber aud) mit ioiffenfd)aftUd)er Gi5rünbtid)!eit bearbeitet unb fteüt ben erften ^-öerfud)

bar, aUe§ in einem .s3anbbud)e jufammeu^uf äffen, roa§ für ben Sllpioirt roiffen§ioert

erfd)eiut. (Ss '.v.äre fd)on ein baufbareä Unternef)men gemefen, bie rceit jerftreute Literatur

JU fammeln. '^tx '-^erfaffer l)at fid) aud) biefer äJJü{)e unterzogen unb bie Literatur

getüiffenf)aft angegeben. 1)k ^Benü^ung biefer Duellen tritt aber jurücf gegen bie eigenen

(5rfal)rungen be§ 5?.erfaffers, ioeld)e ben loertootlen, originellen (s3runbftocf be§ neuen

SBerfeü bilben. Sänge ©tubien gingen ber ^-Verarbeitung be§ gefannnelten 9D]aterial§

oorau§. 3" ibnen mar ©tebler befonbers alä langiäf)riger ^ojent für 2npitiirtfd)aft an

ber lanb^ unb forftiüirtfd)aft[id)en "^(bteilung be§ eibgenöffifd)en ^:pohjted}nifum§ in ^^üxxd)

oeranlaßt. ©eine 58eobad)luugcn unb (5;rfal)rungen machte ber !öerfaffer aber fd)ou in

jüngeren 3af)i^f» i« feiner öeimat, ben „blauen S3ergen" beä ^xixa, unb auf befonberen

Stubienreifen in ben fran}öfifd)en, fd)uici,5erifd)en, beutfd)en, italienif(^en, öfterreid)ifd)en

2üpen, im ^i\xa unb in t^n ißogefen.

®er S3erfaffer t)at fid) nic^t auf bie ^^el)anblung ber 2Uproirtfd)aft befd)ränft,

fonbern aud) bie 2ßeibeiuirtfd)aft im g-lad)laube unb in ben 9lieberungen einbe,5ogen.

©ein 93uc^ loirb uid)t nur ben !!Üiel),5üd)ter unb 5Mlpmirt, fonbern befonberö aud) tun

^orftmann, ben S3eruialtungsbeamten unb loeiter jeben ^llpinift, menn er aud) nod) fo

fel)r Saie in lanbnnrtfd)aftlid)en 'Dingen fei, intereffieren. 2)ie eiufad)e unb anfd)aulid)e

©prad)e unb bie anfpred)eiiben, oft lanbfd)aftlid) reijuollen iöilber ermöglid)en eö gerabe

bem Saien, fid) leid)t ju orientieren.

"S^ie einjetnen Stapitel bes 3öerfe§ finb folgenbe: I. Da§ SBefen ber 2öeibe= unb

2llproirtfc^oft. 2. 2lu§bcl)nung, 58ebeutung unb 3»fi""^ ber 2Beibe=^ unb 9ltpiüirtfd)aft.

3. Xie 53erfaffung ber gemeinen 2Upen unb SBeiben. 4. %k 93etrieb§fpfteme u\^h bie

58:'trieb§organifation ber gemeinen ''.>llpeu unb !föeiben. .5. ®er ^JBeibebetrieb im all^

gemeinen. 6. 1er Sßeibebctrieb mit JKinboieb- 7. Xie ©d)afmciben unb bie ©d)af()altung.

8. %k ^ieQenRmt>en unb bie 3i'-'ö'-'"'lfi''i"UV •^- ©d)nicinef)altuug auf ber 2Up.

10. ^^ferbe^altung unb ^o^lenioeiben. 11. %k SUpenfutterpflangeu unb Siieibepflanäen

ber 9lieberung. 12. '2)ie ^Upenmatten unb bie Pürüberge[)enbe SBeibe auf ben 'Jalmatten.

1:5. Xie ©trcunutjungen. 14. %ie .^iu(turpflan,^en in ben 5llpen unb bie ,sMi()engrenjen.

15. yiebennut3ungen. 16. Xer 2öalb in ben ''.Jüpen. 17. 1)ie ^-yermilbcrung ber '3üpen
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unb bie 5?obenv)erbefferungen. 18. 2öeg, Steg unb bte irangportgeräte. 19. %k 2öaffei*=

uerlorgung. 20. ®ebäulid)feiten. 21. ®ünguug. 22. ©infriebigungen.

5tu§ biefer Überfid)t ergibt fid) fd^on, roie üiel forft(id) ,3ntere[fante§ f)iev geboten

mirb. !öei ber grDl?en S3ebeutung, bie auc^ bei un§ eine rationelle 5llpit)irtfd)aft

befit3t, ift bem fc^önen Sßette eine fd)neüe ^Verbreitung fet)r ju roünfi^en. 9i.

Ulf ^oiljtttnönt uuö gn-gmtc|En iifr ^ngcfnt, it)v ^uftanb, foroie 35orfrf)Iäge

äuv 'i>erbe[fening be§ ^^Pflan^enbeftnubeg auf benfelben. SSon 5^'-

üoii Oppenau. ©ep.'-^Ibbr. a. b. Mitteil. b. '>p^i(om.-'©ej. in ©1)'.=

Sott). 1899. ©eite 144—155.
®ie §od)meiben ber 33ogefen befinben fid) uielfad) in einem fef)r uernad)Iäf[igtcn

3uftanbe, unb meifen nur eine fpär[id)e unb fd)(ed)tc ^Kafennarbe auf. (i^:- ift bics um fo

nicniger oerftiinblid), ba anerfanut ift, baf3 bie §od)nieiben ein fe[)r gute§ gii^ter 5u liefern,

foioie eine ganse 9{eil)e anberer n:)irtfd)aftlid)er ^Vorteile 3n geroäliren imftanbe ftnb.

^ißenn man bann nod^ bebenÜ, "öa^ in bem 9TJünftertaI unb in Dbev=®lfa^ bie gefamte

(Sebirg§roeibef(äd)e für bie beiben SSe^irfe einfd)l. ber Öblänbereien ju ca. 29 7uü ha

angenommen wirb (bie§ finb nafjeju 7 7» ber gefamten lanbit)irtfd)aftlic^ benuljten

f^läd)en), fo finb bie -iUn-fdjldge be§ SVerfafferö jur :^erbefferung bes "^ftansenbeftanbeS

ber §od)meiben nnb 93ergnnefen nur mit (^-reubcn jn begrüfjen.

^ie fd)on feit mel)reren 3al)ren im ©ro^en burd)gefüE)rten ®üngung§uerfud)e
mit '!pi)ospl}orfäure, S?ali unb ^alt geigten il)re günitige Söirfnng nid)t nur burd) einen

f)öf)eren (Srtrag gegenüber ben ungebüngten '-^ergleidjSparjetlen, foubcrn auc^ ganj be=

fonoerS burd) eine ftörtere ©ntnndetuug ber S?leearten unb befferen ^^nttergräfer, foioie

burd) eine QVerbrängung ber SiJloofe unb be§ 53orftengrafe§ (Nardus stvicta L.) (Sine

einfeitige 3aud)ebüngung geigte and) f)ier eine fd)tcd)tere iöirtung. 'Sie (Sinfü()rnng

eines regelmäßigen Söeib e med) fel§ ift für einen möglid)ft l)ol)en g^utterertrag ber

^od)meiben eine nnerläßlid)e 53ebingung. Um ein Überl)anbnel)men be§ UnfranteS ?,n

iierf)üten, ift eine fünftlid)e '3jüngung unb ^^Inmenbung ber Äiiefentetten=®gge allein uid)t

au'öreidienb, eine 9lad)faat ober fog. £ünftlid)e 58efamung ift bringenb erforber=

lid). 3(lsi bagu geeignete ©räfer unb ^-utterfräuter tommen für bie 3"^"""'"f"fel3nng

ber Dtafennarbe ber S3ogefcn;§od)it)eibeu nid)t nur gemiffe alpine g^utterpflanjen, fonbern

auc^ eine 3al)l oon (Sbenenpflan^en in 58etrad)t, roie §. S8. ber Siefenfud)§fd)nian5

(Alopecurus pratensis L.), baä 3;imott)egra§ (Plileum pratense L.\ ber SBiefeus

fd)roingel (Festuca pratensis Huds.), ba^ S^tnaulgrag (Dactylis glomerata L.\ ber

'-J3aftarbflee i Trifolium hybridum L.), ber 'ilseißtlee (Trifolium rciicus Tj.) u. a. m.

®urd) bie Einlage eine§ alpinen 5V er fud)S garte n§ in aT^e^eral ift e§ nun

möglid) gemad)t morben, fid) nac^ unb nad) ein gri3ßere§ ©aatquautum and) ber für

eine SZeueinf ül)rung besrc. 9laturalif ation ber in ber l)eimifd)cn J^-lora nod)

fe^lenben alpinen g-utterpflangen gu uerfd)affen. Sie mit ©d)unerigfeiteu begonnenen

Sfulturöerfud)e finb burd)meg günftige. Sie ,5roerf§ ©amengennnnnng angebauten 7sutter=

pflanjeu finb folgenbe: Saö alpine ^Kifpengrag (Poa ali)ina var. i'ructiferai unb bie

fnofpentragenbe '-IJarietät (Poa alpina var. vivipara), ba§ 3llpenliefd)flra!? (Phleum

alpinum L.), bie SJiuttern (Meum Mutelina Gärt.), ber 3llpen= unb ber S3ergroegeri(^

(Plantago alpina L. unb PI. montana L.), ber ''illpenflee (Trifolium alpinum V ber

^Itpenlämmerflee (Trif. pallescens), bie S^inberblnme ober C^^olbpipan (Crepis aurea

Cass. ober Leonfodon aureum L.) unb ber bereits oon Stebler gum Einbau empfohlene

pannonifd)e ftlee (Trifolium pannonicum Sac(iuin). fö. §. ©darbt.
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3. ^llifit. ^if ^nulVritirnuig örr ^iittcrpflnnjiMt nad) uerfdjiebenen SDIe»

tliüben. ^öertin 1903 bei ^Iß. ^Ißaxzi) ( J^aevbibUot^ef).

^ie 3d)rift i^ibt imd) bev einleitcnben 58e[pi-ec{}ung ber uerfd)iebenon g^uttevpflaiijeu

unb ilircr ^^cbeutuiuj für bie ^•uttcrgeiinnming bic in S8etrad)t fonniienbeu 9T?etf)oben

ber 9lufbeuiat)rung unb S?onferr)icrung (©iniDintern, Svocfnen, ^Bereitung oou iörenn"

unb 5irflunf)cn, ®rünpre{?= unb Sauerfutter u. f. w.) nad) aüen praftifd) iüid)tigcn &Cf

fiditvpunften. 3lu§niat)I be§ 9J^ateriaI§ unb 2Irt ber 5^arfte(huig bemi^t fid) nadi bem
3n:'ccfe ber Söearbeitung, iiiinilid) in erfter ^L'inte ber '']>rai'i5 ju bienen. %k ©rfüQung

biefel ^i^^cf^ ift bem ^erfaffer aud) redjt gut gelungen. (S. St'raug.

lUikxt nntürlidjfu ^tfdjutnpcr, rate fte fein foKten unb raie fie geraorben fmb,

nebft einem ';Hnf)ang ent[)altenb ^43orfrf)riften für bie ©ntna^nie dou 3Baffer*

proben für bie Unterfuc^ung, üon ^^rof. Dr. 2B ei gelt. dJlit 67 ^itbbiib.

Stuttgart, ©ugen Uhner, 1900. ^rei§ mt 6.— (brofd)iert).

Ser i^ntereffentampf , ber ,yt)ifd)en f^ifdjerei einerfeit§ unb S"i'"fii-"ie' Stäbte»

fanatifation unb ö^nlic^en ßulturunterne^men anbererfcit§ entbrannt ift, beanfprud)t

in meiten üireifen ein grofseg aftueües ^ntereffe unb l)at fid) unter bem Spanien „'Hb-

rcafferfrage" ju einem und)tigen S8el)anblung§gegenftanb unfereg mobernen Sulturlebeng

geftaltet. 'Sag ©ebiet ift ein äu^erft umfangreid)e§ gemorben, unb bie einfd)Iägige

ßiteratur t)at fid) in ben legten 5at)ren gercaltig angef)Quft. ®§ mu^ baf)er a(§ ganj

befonbereS 5Jerbieuft f)erDorgef)oben merben, bop ber S^erfaffer be§ uorliegenben 2Ber{e§

fid) ber 9J^üf)e unterzogen f)at, ha§ in ^abKofen 36itfd)riften unb ®iujetabt)anbUingen

jerftreute SlT2ateria( md)t nur ju fannnelu, fonbern aud) fritifd) einflef)enb ju beleud)tcn.

SIBenn SCBeigelt in feiner ^i^orrebe auf feine me()r al§ 3uian5igjät)rige ©ad)V)erftänbigen=

tätigfeit in fifd)ereifd)äblid)en SöafferuerunreinigungSfragen I)inmeift, rcenu ii^ bi",5U*

füge, t>a^ ber üortrefflid)e Cl)emifer bie :S"tereffen ber 3-ifd)erei baut feiner me^rjäf)rigen

Sätigfeit a(§ ©eneralfefretär be§ "Xeutfdjen 5'ifd)erciDereiu§ uoUauf ^n fd)äl3en unb

rcürbigen uerftel)e, fo bürften biefe ©runblagen für eine objeftioe unb erfd)öpfenbe 53e=

arbeituug be§ S8el)anblung§gegenftanbe§ bie befte 93ürgfd)aft teiften.

Um ben 9iaf)men eines 9icferate§ nid)t 5u überfd)reiteu , fann an biefer Stelle

in (Sin^elfjeiten be§ in^altreid)en 5l?ud)e§ nid)t eingetreten werben, dagegen fei ein

furjer Überblicf be« 3nl)atteö im 9?od)ftel)enben gegeben.

^er erfte 'ilbfd]uitt bc5 SÖertee! gibt bie ©runb^üge für bie '-öeurteilung eine§

^-ifd)U)affer§ unb befpvid)t letjtercö in feinen ®igenfd)aften al§ 'ii^obuftätte, alsi g-utter;

plat3 unb Sßeibe, als äöol)nftube unb Stiubergarten ber ^'ifdie »"b al§ :^sagbgel)ege für

ben (^ifd)er. 33oben= unb Uferbefd)affenf)eit , 3:emperatur unb ©auerftoffgebalt be§

Safferg, iKäbrftoffe, Strömung§= unb XicfenDerbältniffe :c. merben befprod)en; saf)!«

reid)e inftruftioe 2tbbilbungen erläutern ben '-}lbfd)nitt über bie g-auna unb g'lora ber

©eroäffer.

yjad) biefeu einleiteuben Slapiteln gebt ber '-l^erf. jur 'öeljanblung be§ .Ipaupts

tl)ema§ über unb befprict)t bie »on ben oerfi^iebcnen inbuftrietlen ^Betrieben in nnferc

Oiemäffer geleiteten "söerunreinigungcu mec^anifdier unb d)emifd)er '.Vatur. 9lnah)tifd)e

3;abcUen geben unsi uon ber ^ufammenfctjung ber üerfd)iebenartigftcn J^-abritabuniffer

Stenntnis. (Sin befonberer 2lbfd)nitt bel)anbelt in ausfübrlid)er äßeife bie aJtuelle «^-rage

ber Stäbtereinigung.

(Sin lueitereS SVapitel befd)äftigt fid) mit ben Untcrfud)ungen barüber, in iüeld)et

9öeife bie eingeleiteten Stoffe auf bie fVifd)fauna fd)äblid) mirten unb na(^ meld)em

älkjjftabe man bie Sd)äblid)feit bemi^t unb ermittelt. 58erf. ftülU fid) ^iebei auf

eigene ^üerfudje foroobl alö aud) auf bie umfaffenben erperimentellcn Stubieu oou Siönig
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imb $)afeIf)off, ^^orftmeifter ib'orgmanu unb anbeveu. (Sine $Reif)e biefev 5}er=

fud)5refultate ift in überfid)tlid)en SabeÜen ,yifamntengefteUt, inetdje un§ 3luffd)(u& über

bie ©d)äblid)teit ber beterogenften organi[d)en unb anorganifd)en Subftanjcn für bioerfe

fjifd)arten erteilen, namentlid] [Dmeit birefte unb atnte (Sinnnrfnngen in ^^rage fommen.

9JJögen and) oiele biefer (Srperimente burd) genauere 3Jlet^übcn neucrbing§ überl)oIt

roorben fein, fo liefern fie immert)in bemjenigen, ber fid) mit ber Waterie 5U befaffen

gebeult, Jüertüoüe 2ln()alt§punfte unb 93aufteine ju weiterer j^orfd)ung§tätigfeit. (S§

löirb Dor nüem 3lufgabe be§ 53io(ogen fein, berartige Unterfud)ungen auf bie gefanite

nieberc SBafferfauna unb aud) Sßafferflora au§5ubef)nen, foioie ben langfam ipirfenben,

d)ronifd)en „^Vergiftungen" ber ©ercäffer burd) g-abrif^ unb Stäbteabiüäffer eine befon*

bere 2lufmertfamteit 5U fd)enfen.

aSeigelt be£)anbelt in feinem 93u(^e be§ weiteren au§fü^rlid) bie §ilf§mittel

gegen bie Söafferoerunreinigung unb befprid)t an §anb ertäuternber :3Ü"ftrationen bie

brei ^auptgruppen ber 2tbuiaffer=3ieinigung§metf)oben : bie med)anifd)e 9ieinigung (fttür=

anlagen), bie c^emifd)e (unb eleftrifd)e) ^Reinigung, unb fd)lie^lid) bie biülDgifd)en

JHeinigungguerfa^ren (fogen. ^^aulüerfa^ren unb 9iiefetung). 9laturgemäfe !ommt 93erf.

auc^ augfü^rlid) auf bie oielumftrittene, burc^ unfere öiigienifer mit ''J^ettcntofer an

ber ©pi^c neuerbing§ in ben SJorbergrunb geftetlte g^rage ber ©elbftreinigung ber ®e=

mäffer 5U fpred)en.

®er ©djlufeteil be§ oorliegenben 3Serfe§ ift betitelt: „9ieid^§l)ilfe — ©taatS^ilfe —
©elbftf)ilfe" unb gibt gunöc^ft einen Überblid über bie beftel)enben gefe^lid)en 58eftim=

mungen ber beutfc^en 93unbe§ftaaten gegen bie ''^Jafferoerunreinigung. ©obann ift bie

Ouinteffen^ ber 'äöeigelt'fd)en Uuterfudjungen unb ©tubien niebergelegt in bem ein=

gel)enb begrünbeten ©ntrcurf einer ^Verorbnung gum ©d)ul3e unferer ©emäffer uon

3-r. ;g)ulroa unb (5. 2öe igelt. 3ll§ ^n^ang finb bem 93ud}e „S3orfd)riften jur (Snt»

nal)me Don 2Bafferproben für bie Unterfui^ung" beigegeben.

©in forgfältig au§gearbeitete§ ©ac^regifter geftaltet üollenb§ ba§ ^^eigelt'fd)e

fBudj für jeben ^ntereffenten, fei er 3^ifd)ereifreunb, ^nbuftrieller, (5:f)enüfer ober Söiologe,

fei er 3(lid)ter ober ©efe^geber, ju einem mertuollen, marm ju empfe^lenben |)anb= unb

9lac^fd)lagebud). Dr. ©urberf= OTünc^en.

33erirf)t über bie t)on ber |Jfrr«dj0|lnti0n t^ts €tnita\mxnm für |lübfn-

jud{cr=5Hi'«rti*i*^ im^at)re 1902 au§gefüt)rten ^Ün9nn9§uer[ud)e mit 9}JeIafi>

fc^lempebünger ju ^u^errüben. 33on ^ireftor S^ieg.'yftat ?^r. (5trot)mer.

aHittIgn. b.' d)em.'4ecl)n. 3Ser[.=©tat. b. ©entral^^-öer. f.
9?üb5c!r.*;3nbuftrie i.

b. Dfterr.^Ungar. 3Jionard)ie. Sßien 1903. CXLIX. 34 ©eiten.

5im 5at)re 1901 mürben uon ber 5Cerfud)§ftation 'Dünguug§üerfud)e burd)gefül)rt,

in ber 5lbfi(^t, gu entfd)eiben, ob bem Slali unb Stirfftoff im ^Welaffefd)lempebünger bei

ber Düngung ju ^urferrüben biefelbe Söirfung aufommt, roie ben gebräud)lid)ften

§anbel5büngern, b. i. bem fd)niefelfauren ^'ali unb bem (if)ilifalpeter. ^ie 93erfud)e

ergaben eine bejabenbe ^Intmort. ^iefe '3)üngung§Derfud)e mit ajielaffefd)lempebünger

mürben im 3af)re U»ö2 fortgefe^t, unb foQten nun geigen, meldie ($rtrag§ücrmebrung

bei 3lnmenbung uon fteigenben SJJcngcn 9Jielaffefd)lempebüngers gu ^ucferrübcn crgictt

merben fann. '2)ie Verfud)e gelongten, um üerfd)iebene flimatifd)e unb ii^obcnocrljält*

niffe gu berürffid)tigen, in fed)§ roeit oon einanber liegenben 9iübcniDirtfd)aften gur

2)urd)fül)rung. ©in %^xl ber «erfudjgpargellen blieb ungebüngt, ber anbcre erljielt

eine einfad)e unb ber britte Seil eine boppelte ä>Jelaffefd)lcmpobüngung. ^l)o§=

pborfäure unb ©tidftoff mürben in f^orm oon Knod)enmel)lfuperpt)o§pl)at unb fö^ili-

24
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falpeter juc^efübrt, njät)rcnb bic SBivtung be§ S?ali in ^^orm nou 9.TJela|fefd)Iempebüitger

bei bcu '-l^er|ucl)cn u"" 5(ii§brucf toiinnen foütc.

Übcrblicft man nun bie Diefnltate bcv i^crfuclic, fo fonnte ein [d)äblid)er (Sinflu^

auf bie Cualität bcr iHübe bnrd) ^Inmenbung uon 9Jie(a[jefd)lemvebünger in feinem ^aü
narfigemicfen werben, ^n einem g^alle mar bie ben ©rtrag fteigernbe SBirtung be§

®üngergemi[d)e§ eine nnftd)ere, in oiev ^-öüen iebod) eine bcntlid) nnd)mei§bare. 9JJan

fann alfo bie iöerfud^srcfnUate, in 53erücfi"id)tigung ber üorjäi)rigen, ba[)in refnmieren,

bap bem 9nelaffefd)(empebüngcv bei feiner i^ermenbung ju ßud'errüben feine fpe5iftfd)e

üßirfung yifommt, fonbern bafj berfelbe a(i ft icf fto f f f)nltigcr Kalibünger ju

betrad)ten ift, beffen Jtali in feiner SBirfung jener be§ fd)mefelfauren Ä'ali, nnb beffen

©ticfftoffmirfung jener be§ (5£)iHfalpetcr§ gleid)t, fobafi bemnad) im 9Jle(affefc^Iempe'

bünger bcu beiben genannten '•^^flanjennäljrftoffcn fein t)ö[)erer pf)i)fioIogifd)er, bemnad)

aud) fein größerer ^anbetäiuert al§ in ben bieibe,^ügUd)en bi§t)er gebräud)Iid^en ^anbelä-

büngern snfommt".

®ie ©rjeugung beä 9JJe[affefd)Iempebüngers ift unter biefen 5iJorau§fe^ungen uom

nationalmirtfd)aftIid}en Stanbpunfte oug al§ ein ^'O'-'tf'^i^itt ju bejeic^nen.

©. ©. ©cfarbt.

Itfbfr Mc ^urnrnmünffipiuö ftingrr |lrobfu gftrodutftfr ^ifufiouöfrijnittf,

|lübfnkii}jff initi IRübfitkov^^lättn-gfiiüfrin?. 33on 2(. Stift, 2)ireftor'

©teÜDevtreter. SJtittl. b. c^em.-tecf)n. 3Ser[.*©tat. t). ®entral=23erem§ für

^übä.^^nb. t. b. Cfterr.^Ungar. 9«onavd)ie. CLL Söien 1903.

%k Unterfud)ungen bejmedten bie äiffernmä^ige ^^eftfteünng, ob aud) in d)emifd)er

S3e5iet)ung eine Sc^ni^eltrocfnung§anIage nad) iöüttner = 9Jiex)er unb eine 33Iätter;

trocfnungganlage nac^ ^etri)iig)ecfing jufriebenfteüenb arbeite, unb ob nid)t beim

2;rocfnen ber ^robufte etrcaige 33er[ufte an SfJä^rftoffen eintreten 2)ie einget)enben

Unterfud)ungen ergaben, bap im großen unb ganjen raefentlid)e 93eränberungen ber vev

fd)iebenen 9M^rftoffgruppen roäbrenb be§ 3;rocfnungiprojeffe§ nid)t uor fid) gegangen

finb. S. ^. (S darbt.

I^aljrfiöberidjt nbn J>if Iteunungfu m\\\ ^tl^mx^tn auf ^tm ^Mtk ^tt

llflonjfnbrflukljeitfit, unter 9J?itu)irfuug uou Dr. ^rauU'^ot)euf)eim,

Dr. 3^abriciu§=aj?ünd)en, Dr. Mfter^^alle, Dr. äfteuter^^elfingforg unb

21. ©tift'2öien, herausgegeben uon ^rof. Dr. SJ?. ^onrung^^aUe.
V. m. %a§ ^a^r 1902. «Berlin, ^oreg 1904. ^rei§ 15 9Jlf. ©eiten^

äat)I 408.

Ser 93eri(^t für 1902 unterfd^eibet fid) oon bem Dort)ergeI)euben bnrd) eine

Steigerung ber Seitenjabt oon 305 auf 408 unb be§ ^reife§ oon 12 Tit. auf 15 9D^f.,

mät)renb er im vAat)re 1898 mit 184 ©eiten unb einem greife uon 5 3Jif. begonnen nnb

im j^rceiten unb britten ;3af)i^fln"9e mit runb HOO ©eiten ju 10 9Jlf. fid) gef)alten f)atte.

5)ie Umfangoergrö^erung erflärt fid) jum Seit mof)I au§ ber 3(ufnal)me oine§ neuen

®ebiete§, ber patf)oIogifd)en Ulnatomie unb bie ^Beteiligung mehrerer SJlitarbeiter,

bagegen aud) baDur^, "öa^ unferer fc^on bei ber S3efprcd)ung be§ uorigen ^aiix-

gangeg (oergt. S. 205, 1903 biefer 3'^itfd)rift) gegebenen 3(nregung nod) nid)t

aUgemein nad)gegeben unirbe, lange 2:abel(cn nnb feitenmeifo 9Jamen;''^lufjäf)Iungen in

„petit" ju brucfcn. (£g mi)d)te üieHeid)t aud) oftmals eine Sfür,^ung bcr 9ieferate tun=

lic^ fein, befonber§ bei 3lrbeiten, bie in leid)t äugänglid)en Organen erfd)ienen finb.

^ietfad) miü unü aud) bie eublofe 3(uf,5äblung uon ^iljnamen jiemlid^ jroedfloS er*
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fc^einen. Qebenfaa§ bürfte e§ aber an ber 3eit fein, auf eine sroecfmä^ige 93efd)räntung

93ebac^t ju nef)men, um burd) ermäJ3igten Umfang unb 'ißreiS ben '^eridjt aud) lüeiteren

Streifen sugängli(^ ju erl)alten. ^m übrigen uerrceifen lüir auf unfeve empfef)tenben

aöorte ©. 44 u. O. 204 be§ erften ^a{)rgange§ biefer ßeitfi^rift. o. Subeuf.

25. ^nljreölJiTidjt \\tt fA}md}mfdjm §amemuitfrrnrijuuf|S- unö ^crrurijö-

flullitlt in ^üridj, mm 1. ^uU 1901 bis 80. ^imi 1902. 2Son 5. @.

©tebler, @. 2;i)ie(e lufb 31. 33oIfart. ©ep.^Slbbr. a. b. Saubra.

^a^rb. b. ©rf)iüeiä 1903. 60 (Seiten.

"iJhig 3(nla^ be§ 25jäf)rigen ^^eftef)en§ ber Slnftatt mirb bem S8crid)t ein furjer

9lürfblirf über bie biiöerige Sätigfeit ber 3Infta(t unb it)re i'eiftungen im 3Jerlauf eineg

58ierteljabrf)nnbert§ uorau§gefd)icft. 3(u§ bemfetben ift ju entnebmen, ha^ fic^ bie^af)!

ber unterfud)ten ''groben ntcbr ül§ uersebnfad)t l^at. ßugenonimen t)aben üor allem bie

einfenbungen oou öänblcrn unb ''^^robuäenten aug bcm 2lu§(anbe, namentlich au§

®eutfd)Ianb, ©ngfanb, Öfterreid)=Ungarn unb ^yranfreid). infolge ber Sätigteit ber

5lnftalt f)at fid) bie Clualität ber jur Unterfud)nng gelangeuben ©amen burd)fd)nittlid)

bebeutenb gebeffert, uamentHc^ ift ein projentifdjer JHücfgang ber fleefeibefialtigen groben

bei allen S'leearten, SBei^flee auggenommen, ju fonftatieren.

5ßon ben im 58erid)t§jabre eingefanbten 9645 STJuftern mad)ten bie ßlee= unb ®ra§=

famenproben 71,4 7» aller uuterfudjten ©amenproben au§, bie @el)ijl5famen 22,2 "/o.

5^üu ben 147.3 auf Steefeibe unterfud^ten 9iotfleeproben maren 306 = 20,8 "lo ftee^

feibebaltig, rcäbrenb im 33orjaf)re nur 18 "/o feibe^altig gefunben roorben maren,

Siefe 3»"a^nie be§ SleefcibegebalteS ift u. a. barauf jurücf^ufüfjren, ba^ niete ''l^roben

öfterreid)ifd)ningarif^er ^rooenienj grobtörnige Sileefeibe ent{)ielten. 3lud) in Se^ug auf bie

5Kid)tigfeit ber ®e!Iaratiou ber §erfunft be§ 9iotf'Ieefamen§ ift raenig (£rfreuUd)eg ju

berid)ten, ba in biefer 93ejief)ung bei bieten ©amenpnbtern bie nötige 3wüerläffigfeit

fe^It. So fegein in "Seutfdjtanb ruffifd)e, öfterrei(^ifd)e, oft fogar füblid^e Diotüeeforten

unter ber ?5'lagge „3ntänbifd;)er Diotftee". ^er gleiche Unfug roirb in ber Sd)nieiä mit

bem 9^amen „9laturflee" getrieben.

Sujerneprobeu, fübfran3öfifd)en Urfprungg, jeigten einen t)of)en ®ef)att an

Cuscuta racemosa,

93on 185 auf ^imperneüe unterfud)ten ©f par fett e« groben errciefen fid) 75

gteid) 4(i,5 7o pimperneüef)altig. 93erfud)e mit entt)ülfter ©fparfette ergaben ein

rafd)ere§, fid)ere§ unb unfrautfreie§ 2Iuf(aufen. '3)a§ ®en)id)t ber hülfen ift ungefäf)r

ein drittel beSjenigeu ber unenti)ülften ©aat. ißeim ©äen uon entbülfter ©aat mirb

man alfo ein drittel Saatgut mcuiger anrcenbeu fiJnuen. — Unter ben ®räfern märe

Der SBief enf u d)§f d)manä befonberg l)eroor,5u{)ebeu, ba feine 9ieinl}eit foroof)!, al§

auc^ feine fteimfä^igfeit bebeutenb geringer al§ im ^orjafire maren. 10 ^^roben 9ieu»

feelönber 3^ud)gfd)n)ün5 ergaben im ®ur(^fd}nitt eine $Heinf)eit non 86,4, eine

Sieimfä[)igfeit üon 42,7 unb einen ®ebraud)§mert uon B6,8 "/o. Sie übertreffen alfo in

ber 3iein^eit bie finnifdie ''^rooenienj infolge be§ g^ebten§ ber Öaroen ber 2Biefenfud)§s

fd)it)an5mücfe, fteben aber in ber ."iteimfäfiigfeit, unb bemjufolge and) im ®ebrauc^§roert,

meit t)inter biefer ,^urücf.

9.3 ^^roben auf ßaroenlörner unterfud)t, entl)ielten burc^fd)nittlic^ 8,5 7« berfetben;

bei jrcei 'i^roben ftieg ber ®cf)a(t fogar auf 44,6 be.^m. 44,0 7o-

iöejüg(id) ber ®e()ö(äfamen ift ju bcmcrten, ba^ bie ^Heinbeit unb ^eimfäf)igteit

jum 3:eit bebeutenb beffer als im S8orjaf)re maren , roaä befonberg beut(id) bei {^id)ten-

unb yärd)enfamen ^u Sage trat.

9Son Slutturüerfud)en jur 93eftimmung ber 2lrt mären biejenigen einer 9Reii)e oon

Senfarten unb uon Unfrautfamen aus; ©anbelSfaaten 3u ermäbnen. 3(uf biefe 2Beife
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iDiirbeu beftimmt: Vicia pannonica Jacq., Vicia bithynica L. unb Bifora radialis

M. B. ait§ ungari[d)cr ©aatwicfe; Buiiias enicago L. au§ frau5öfifd)er ©fparfette;

Plantago virfrinica L. unb Panicum clandestinum L. au§ amevitaiüfd^em SBiefeii-

fd)iüingel; Salsola Kali L. auä araerifanifd)er Cujcrne. 6. ^. öcfavbt.

^iiljrfr ^urdJ 't)a$ yfrfutijsfclii i»fr poorkultur|hütou OBrMugmuooü (Ober--

^aqern).

'2)a§ i^erfud)§felb unterftefit ber Settung be§ iöorftanbeö ber Kgl. Sanbit). ^rei§:=

it)interfd)ule ©rbiug, be§ ^errn Dr. Utrt(^, unb i[t an ber '3)iftriftftra^e @rbtng=5[Ründ)en

gelegen. Xie 33erfud)e irerben auf abgetorftem SRocrbobon norgenomnien. 'Ser 93oben

fclbft ift ein ®emifd) ber urfprüng(id) oberften 3d)id)te be§ 9Jioore§ mit ber tiefften

Sd)id)te berfe(ben unb e^ebem ba5iDi[d)en gefd)i(^teten Sllmeinlagerungen, b. i). alfo ein

fe^r falfrei^er 3JJoor= ober anmooriger 93oben.

Sieben bem 5elbfrud)t= unb SBiefenbau f)at bie ©tation bem ©emüfebau if)re

ganj befonbere 3tufmerffam!eit ju^uroenben. 2)urd) 2Iu§füf)rung interefjanter SDüngungg-

Derfud)e, bie fid) auf bie (Ermittlung be§ (Sinfluffe§ uerfdjiebener '2)üngemittel auf ben

©rtrag unb bie Qualität be§ ®emüfe§ erftrerfen, forcie burc^ ilnbauoerfud)e mit ®e=

müfearten unb i)erfd)iebenen lanbn)irtfd)aftl. Sämereien, fud)t bie ©tation biefen '!?(uf=

gaben gerecht ju loeröen. fö. ^. ©darbt.

22. |[aljre5bfriti|t r»cr ^aiftxl föuigl. ^amni-^nutroU-^tfltiou (^. ^.

knbra.'botau. ^erfu^gftation) in 2öten für ba§ :3at|r 1902. S3on

Dr. 2;f)eobor O^itter ü. 2öein§ierL 64 ©eiten.

%k im 33eric^t§iabr eingelaufenen 7557 groben mit 14045 @in5elanalt)fen oer*

teilen ft(^ auf

groben ^njal)l ber Slnalqfen

Kleefamen 45U6

©rasfamen 1197

Oiübenfamen 602

(Setreibe 125

ßeinfamen 58

^orftl. ©amen 57

®ioerfc (Giemüfe unb SSlumenfamen) 999

ftraftfuttermittel (Kleien, ^uttermet)le k.) 13

'ißlombieruugeii unirben bei 12 584 ©öden üorgenommeu, mit ber 2lbfid)t, bcn

Öanbioirten burd) '^Infauf oon plombierter SBare ben 33e,^ug oon feibefreien (bei 9iotflee

unb fiujerne aud) amerifanerfreien), gut gereinigten unb entfpred)eub feimfä^igen Klee=

faaten ju fid)ern.

Sejüglid) ber 9ieinl)eit ber Kleearten mar ju Jonftatieren, ba& '43erfälfd)ungcn,

namentlid) oon ^Hotflee burd) fog. ©teinflee (Medicago lupulina) jiemlid) ^äufig oor

fommen. ^n ben 33erfälfd)ungen bee 93aftarbtlee mit „alfitefärbigen" ©teinflee gefeilten

fid) aud) fold)e be§ SBunbflees, mobei 3ufät3e oon Melilotus sp. unb fog. ©teinflee bi§

über 50 "/o feftgeftellt mürben.

33on ten 4(505 auf ben (yel)alt an ©eibefamcii unterfud)ten 'i^roben ermiefen fid)

995 «Proben, ha^ finb 21,6 "/o alä f e i b e t) ä l ti g. ^m allgemeinen ift aber ber 'ißrojentfa^

ber als „feibel)ältig" befunbenen 'ißroben gegenüber benen beö '43orjal)re§ .surüd'gegangen,

oon 24,6 "|o auf 21,6 7o. X>ie 3af)l ber groben mit grofjfötnigen ©eibearten l)at fid)

bagegen crt)eblid) oergrö^ert.

14045
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58on ben 602 eingelaufenen Oiübcnfamcn traten bei 12 groben Cca. 2 "/o fämtUd)er

9iübenfamenproben) „f raufe Äeimtinge" auf, bie aber auf 'ök IM be§ Sranf{)cit§=

erreger§ nicf)t näf)er untcrfud)! würben.

t)ie rege Snanfprud}na{)me ber Station (in 137 ^äaeu) bei einer 3ufanimen»
[tcüung t)on Stlee9ra§mifd)ungen, forcie üon 5mifci)uugen für aöecf)fe[= ober 'Sauerrciefeu,

äeigt immer beutUc^er, mie ridjtig e§ ift, fid) für jeben fpe^ieüen f^aü bie geeignete

9Jiifd)ung ber Klee^ unb ®ra§arteu felbft f eparat ju faufen, nadjfontroüieren gu

laffen unb erft bann i^re Söermengunß felbft tJorjune^men. 6. fg. Gefärbt.

^endjt übtr öie Cätigkftt iier ngrikulturbotauifdjcu ^^fifurijö- uiiö ^nnifu-

koutroU|latiint i»f$ iniitiiu. ^freius ju ^rfölau raäl)renb ber ^^it üom
1. 2(pri( 1902 bi§ 31. 9Hära 1903^ (grftattet öüu ^ireftor Dr.

S^lemer.

5)er aSerid)t erftrecft fid) nid)t nur auf bie 2:ätigfeit auf bem (Sebiete ber ©amen-
fontroHe, fonbern aud) auf bie Unterfud}ung üon ^f(anjenfranff)eiten unb anberen fanb=

unrtfd)aftlid)=botouifd)en ©egeuftänben.

©amentou trolle: %k Qai)i ber im !öerid)t§iaf)r eingelaufenen Samenproben

betrug 3957, unb ift biefe ^^requenj bie t)üc^fte, bie bislang oon ber Station erreid)t

iDurbe, roobei ju bemerten roar, ba^ bie ^a^l ber üon lanbroirtfc^aftt. :3"tereffenten

ftammenben ''groben abfolut unb relatiö ftieg.

Über ben .<Sanbel mit 9totf(ee, mofür ber S8re§Iauer Saatenmarft entfd)eibenb

ift, meip ber 93erid)t roenig @rfreulid)e!5 ^u melben, ba hu @rnte im ^s<^i}xz 1902 fef)r

fd)(ec^t geioefen unb infotgebeffen im ^nlanbe nur geringere Cualitäteu auf ben SJiarft

gebraut rcurben.

33on au§[änbifd)en 9iotfleefaateu roaren am f)äufigften bie fübeuropäifc^en (^stauen,

3^ranfreid), Cftei'reid)4lngarn!. 2(merifanifd)er Diotflee rcurbe uer[)öltni§mäpig menig

eingefonbt.

^ie Seimfä^igfeit eiuf)cimifd)er Saaten lie^, namentlid) bei JRotflee, uielfad) ,5u

roünfc^en übrig, au§(änbifc^e ^rooeniensien feimten beffer, bef. gut bie ameritamfd)en

unb ruffifd)en.

®er Seibegef)alt betrug bei Diotflce .36,4 7o

„ SOgeii?fIee 26,2 "/o

„ «aftarbftee 31,1 "/o

„ „ ©elbflee 15,0 «/o

„ ©errabeüa 26,4 «/o

„ aimotI)ee 25,5 %
ber eingefanbten groben. 2lu§Iänbifd)e Seibearten famen oft uor, „am auffaüenbften

mar bie §äufigfeit ber Cuscuta racemosa Martins. (@§ bürfte fid) aber lüobt auc^

f)ier, roie 2B. Sfinjet burd) mehrjährige 31nbauDerfud)e unb Derg(eid)enbe Unterfuc^ungen

feftgefteüt bat, um Cuscuta arvensis Beyricli f)anbeln, ba Cuscuta racemosa Martins

in größeren SJJengen nur in d)i{enifd)em 3iotfIee Dorfommt. %. SRef.)

93erfud)e über bie fteimung oon Pliacelia tanacetifolia ergaben, bat? böbere

Temperaturen unb 93elid)tung bemmeub auf ibre Scimfraft mirfen. 'j(m befteu ooU^icbt

fid) bie Si'eimung unter 'ilugfc^tu^ oou fiid)t, unb bei einer nieberen Temperatur, bereu

Optimum etma bei 15" C. liegen bürfte.

^:pf lan jenfranf f)eiten: ^ie 3abl ber burd) in ber Station unterfud)te§

Wanjenmaterial belegten :öeobad)tungen oon «J^flanjeufranfbeiteu betrug im ^-öerid)t§-^

jabre 581 gegen 398 im !!8orjaf)re. %o\\ biefcn .5H1 iöeobad)tuugen cutfaUeu aüein auf

(S^etreibe 434, auf jHüben 39, auf Kartoffeln 16, auf Dbft= unb Jorftgebölje 37.
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'iUi6 bicfem flrofjen löcobad)timg§material finben jebod) im Serid)t nur bie

midjtigftcn ®rfQl)vungen über bie tjäufigften ^raut^eitSformen (Sriüäf)nung.

i^üii bcn pf Ian5licl)cn ''^Jarafiten imirbeii bie iöraubpilse uub 9{o[tfrant=

()eiten meitauä am meiftcn beobad)tet. ^o^'i^eidjc ^-äüe bc§ ^ihiftrcten§ ber ^u^frant'-

beit bc§ SBcijcnS (Ophiobolus lieri»otrichus) fönneu nid)t auf eine uovbeveitenbc @in=

nnrfung besi ^'^•ofteä jurücfgefübrt merben, fonbern baucrnbe 9Mffe, ju bid)ter 8tanb

unb i^evuntvautung mit baraug folgenber 93efd)attung loaren l}ier bie präbiäponiereuben

Urfac^en.

2)ie §auptfd)äben burc^ ticrif(^e ©d)äblinge mürben nomentltd) nerurfac^t

burd) bie ®etreibef)almf(iege, bie .'peffenfliege , bie (^ritfliege unb ben ^rabtrourm.

^iJamentlid) burd) bie .S^effenfliege merben beträd)tlid)e S^erhifte gemelbet. Suc^ci^^ü^cn/

Kartoffeln unb §ülfenfrüd)te f)atten unter 58efd)äbigungen burt^ Stiere in geringerem

9)iaf5e ju leiben, ausgenommen burd) Silpha atrata, bem fd)marien Slaäfäfer, ber bei

9iüben ben fd)Iimmften ©c^aben r)erurfad)te. S. §. ©dfarbt.

§txiü}i iicr ©rop. §ü^. |aniim. ^frrttrijönn|ialt ^ugullfuberg über i^ve

Xätic^feit im ^a^re 1902, erftattel oom ^Sorftanbe ^lßxo\. Dr. ^. ^e^ren§.
J^ie 3Iuguftenberger Slnftalt mürbe im ©ommer 1901 burd) bie ^Bereinigung 5meier

oori)er getrennter ©taat§inftitute, ber Ianbroirtfd)aftlid)=d)emifd)en unb ber lanbmirt=

fd)aftlic^=botanifd)en ''Jlnftalt gefd)affen unb ^^rof. Dr. 9Sef)ren§ unterfteüt. 3Iu^er bem

'sBorftanbe finb nodi fed)§ ftänbige miffenfd)aftlid)e öi(f§fräfte an ber ^^(n[ta(t tätig. '3)er

Ü8erid)t geftattet einen (Sinblicf über bie a(§balb in ooüem Umfange aufgenommene

iätigteit, meld)e fid) I)auptfäd)Iid) nad) ^roei i)tid)tungen bemegt, nämlic^ einmal nad)

rein roiffenfd)aftlid)er ©eite unb bann nac^ ber SVontroUauSübung. Über bie (entere

geben folgenbe ^i^^*^" 2{uffd)tu^:

Unterfud)ungeu uon Düngemitteln 1981, g-uttermitteln 68, ©aatmaren 895, SBeincn

unb gebrannten SBaffern 287, S?artoffe(n 946, iBobenproben 31, 58erfc^iebene§ 24. 3"'

fammen alfo 4232 anah)tifd)e Untcrfud)ungen.

Unter ben Unterfud)ungen ber legten Oiubrit „5]erfd)iebene£i" befinben fid) auc^

21nali)fen ber ^eufelber St'upferfoba unb Jiupferfd)niefe(foba. (Srftere entt)iett neben etroag

2öaffer: ©oba (mafferfrei) 29,717o, J^upferoitriol (mafferfvei) 4.5,U7o, fd)mefelfaure§

gjatron («lauberfat^) 18,307o. %a§ «ftilo biefer g[Rifd)nng foftet 1,25 9Jlf , ber Söert

ber barin entf)altenen beiben mirtfamen 58eftanbteile (©obo unb Jt'upferuitriol) mar nad)

bem Detaitpreife ber Drogiften ca. 60 '"^sfg. g-ür 60 ^fg. fann man fid) alfo felbft eine

5LTJifd)ung mad)en uon berfelben Stärfe raie burc^ ®inrül)ren oon 1 kg öeufelber Kupfer»

foba (für 1,25 Tit.) in 100 Siter SOBaffer. Die ftupferfd)rcefelfoba entl)ielt: ©d)roefet

67,0 7o, Kupferuitriol (mafferfrei) 16,1 7o, ©oba (mafferfrei) 10,5 7o. Der TOevt mar

44 '•^ifg , ber 33erfauf§prei5 1 9Jif. pro .Kilo, ^lud) beim fog. Untrauttob oon Dr. ®nid)arb

(trocfen ^u oerftäubcnber, faljinierter ©ifenoitriol) fprid)t ber über uiermal geringere

^rei§ beä gercöt)nlid)cn (Sifenüitriol§, meld)er in fiöfung auf Unfraut uerfpriljt mirb,

für le^tere.

©inen breiten 9iaum nimmt ber 3lbfd)nitt „9Biffenfd)aftlid)e 2;ätigfeit" ein. ^ier

finb mebrere ^Jlrbeiten über Söein unb 9JJoft, ^\ol)anni5bccrmein, über Üabaf, fomie über

bie .öanfrotte f)crüor,5ut)eben, ferner Unterfud)ungen auä bem Webiete ber ©amentontrolle

unb mel)rere pflan,^enpat^ologifd)e Unterfud)ungen, enblid) and) eine SJiitteilung über bie

gefürd)tetc S3ienen=';>aulbrut.

(5in le^ter Ulbfd)nitt berid)tet über bie 3(uifunft§erteitung ber 3lnftalt, über bie

SBefämpfung ber ^Reblaus, über .§eferein,^ud)t unb bie Einlage eigener ©amntlungen.

(Sin iüerjeid)ni§ ber uon bcn aJJitgliebern ber Slnftalt gel)altenen Siorträge unb

ber ^ublifationen bilben ben ©d)lu^. a;ubeuf.
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|[aljrföbeiirijt \\n ^frciiiigmig öcr ^tüuttv i>er au9fmau^tnl Botanik.

1. ^aljrgang 1903, ißerlag üou Ö)ebr. ^üvntvägev, ^^erlin, 1904.

'^xei§ 4 mt
^n ben legten ^at)ren würbe eine 58ereinigung ber 33ertreter bcr angeiDanbten

Sotanif gegrünbet. 2)tefelbe uerfolgt bie 'älufgabe ber ^ürbentng unb :^ertiefung ber

iüiffeni"d)aftltcl)en (Srtenntni§ im 2)ienftc oon Öanb^ unb ;^-orftiDirtfd)aft, 6anbe( unb

®e:perbe bnrd) botanifcl)e 3-orfd)ung. tiefer ^^erf' \oü I)auptfäd)Iid) erveid)t rcerben burd):

1. roiffenfd)a[ttid)e Sätigfeit; eoentuell im freimiüigen 3"[awntenroirfen einzelner

SO^itgtieber

;

2. SSerfammlungen;

3. bie ^-Pflege per[önHcI)er 93e3iel)ungen unter ben 9[RitgIiebern

;

4. 3tnba^nung unb ^^flege von ^Bejie^ungen ju ftaatlidjen 58et)örben unb ju

Korporationen

;

5. (Srjiebung unb ^örberung eine§ ir)iffenfd)aftlic^en 9Jad)iuu(^|e§.

aJiitglieb biefer ^Bereinigung Jann jeber merben, iüeld)er auf ben oben genannten

©ebieten tätig ift ober ^ntereffe für fie i)at. %k SJlitijIiebfc^aft ift eine perfönlid)e.

SDütglieb^Slnmelbungen erfolgen mot)! am beften beim ©d^riftfü^rer be§ 58erein§,

Dr. Süftner, ®eifenf)eim am 9if)ein, ober bei einem befannten iWitgliebe be§

S3erein§. ®er Saf)re§beitrag beträgt 10 ^t ®er 93erein ääf)lt tro^ feinei furjen

SJefte^eni bereits über 100 SJiitgtieber.

2)ie 5>orüerfammlungen fanben in ©ifenad) ftatt, bie erfte ©eneraloerfammlung

in 33erlin. ®ie .yneite ©eneraloerfammtung ift an ^fingften 19U4 in 9)^ünd)en

abge{)alten rcorben.

Ser üorliegenbe Saf)re§beric^t entf)ätt bie (Sntiüicllung§gefd)i(^te be§ 33erein§, bie

Statuten, SJJitglieberoerjeidjniS, ben i8erid)t über eine in SHainj gelegentUd) be§ beutfd)en

SBeinbau=5?ongreffe§ abge{)attene ©i^nng, fomie über bie erfte ©eneraloerfammlung.

®a§ it)m aber einen n:)iffenfd)aftlid)en Sßert ücrleit)t, ift bie Veröffentlichung ber bei ben

33erfammlungen get)altenen 58orträge.

®en Dieigen ber i^orträge eröffnete ber ^ireftor ber 33iologifc^en 3lbtei(ung für

Sanb= unb 3^orftit)irtfd)aft in 93erlin, ©e^eimer 9iegierung§rat Dr. 3tberf)olb, mit

einem ÜberblicE über ben f)eutigen ©tanb unferer ftenntniffe über bie SBirfung unb ^öer^

roertung ber 93orbeauj;brü^e aB ^ftanjenfdju^mittet.

58ei ber t}erDorragenben SBebentung ber S8orbeau):brüt)c at§ ^Bflanäenfd)u^mittel

im ©artenban, raie in Öanb:= unb ^'Orftroirtfdjaft ift biefer äufammenfaffenbe, bie neuefte,

fel)r äerftreut erfd)ienene Siteratur tritifd) beleu(^tenbe unb mit ben eingaben eigener

erfaf)rnng burd)uiobene 53ortrag al§ fet)r banfenSmert ju begrüben unb jur Settüre

luarm ^u empfel)Ieu.

Slber^olb retapitulierte am @d)tuffe feine§ Vortraget ben beutigen ©tanb ber

St'enntni§ über bie 2Birtung§meife ber iörü()e mit folgenben Söorten : ®§ liegt oiel aöa^r=

f(^eintid)feit bafür oor, t)a^ unter äRitmirtung üon ej;o§mierenben 58Iatt= unb ^-t^ilsjeü-

beftanbtteiten genügenbe Mengen Cu(0H)2 in Söfung übergefü[)rt merben, um einerfeit§

bie ^^Jilsfporen ober Seime abzutöten, anbererfeit§ in§ SSlatt einjubringen. ge nac^ it)rer

anenge unb je nad) ber fpe5ififd)en enipftnblid){eit ber "'^flaujen rcirfen fie entmeber

fc^äblid) ober förbernb. ®ie einbringenbe SERenge ift oon äufjeren 33erf)äaniffen, meldte

auf bie ®irfe ber Suticuta (£influ§ baben, abf)ängig unb be§l)alb überwiegt bei empfinb=

liefen ^flansen ober ^:pflanäenteiten balb bie eine, balb bie anbere Sßirfunggioeife, unb

begl)alb treten bie ©d)äben in manchen ^a^ren f)äufiger auf oI§ in anberen. 3lufgabe

meiterer 3'0rfd)ung mirb e§ fein, ben (gintritt be§ Supfer§ uon ber 58tattobcrf(äd)c aug

unb bie Dioüe be§ Kupfers im Sn"ern ber 93IattjeUen, bcfonbevs bei ber G^loropf)i)a=

bilbung, ju verfolgen.
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2iucl) einige anberc ^^ovttagcnbe benuif)ten [id), in il)ren 3iu§füt)rungen ben ©tanb

unfeve§ "©iffenS 5U prii.^ifieren, fo Dr. 93oigt:§amburg in feiuenx 'i^ortrage „©inige§ über

bcn Stanb ber 9J^etboben unb 91ornien in ber Samenfontroüe", ein ©egenftanb uon

gvo)?er ^i^ebcutnng für bie Sanien^änbter einerfcits, lüie für bie Sanienfäufer anbererfeit§.

3iüifciien beibc gefd)obcn finb bie ©anient'ontrollanftalteii, bcren Unterfud)nng5metf)oben

unb ©ntfd)eibe einen unge()enren ©infln^ anf bie yientabilität be§ Sament)anbel£i unb

ben ©rfolg ber Saat ausüben. (S§ ift ba()er ni(^t ju rounbern, ba^ i^re 3;ätigteit einer

fd}arfen Stritif auf beiben ©eiten unterliegt unb fortgefeljtcr 53erbe)i"crung ^uftreben nui^.

l^in SJeiueil l)ierfür war aud) ein .^lüciter SJortrag oon ^^riuatbojent Dr. ä>Jut^=

Stnguftenberg über bie ©djiDantungen ber S?einifraftprüfungen ber Samen unb it)re

Urfad)en.

2luc^ ber SSortrag Don ^rofeffor Dr. 2BieIer = 2(ad)en, „2öenig bead)tete >Hauc^=

befd)äbigungen", ein für bie ^nbuftric rote für Öanb= unb f^orftmirtfc^aft gteic^ iüid)tige§

2;l)ema, gab allgemeinere Orientierung.

•^^ie ^ebeutung ber SSobenfteritifation auf bie (Sntiuirflung ber 'ijiflan^en beleud)tete

Dr. Sd)ul5e = 0ppent)eim. 5^on ber Söirfung ber ©terilifation auf bcn 93oben t)ängt

befanntlid) oielfad) ber ©rfolg üon 58egetation§üerfud)en in köpfen mefentlid) ah, unb

es ift bal)er uon großer 2öid)ttgfeit, genau ju roiffen, ma§ auf bie ©terilifation unb roa§

auf bie beim 58erfud^e ju erprobenbe Düngung, Impfung, 93emäfferung ic. §u fd)ieben

ift; bn(}er mar aud) biefer ^öortrag uon praftifd)er ißebeutung.

3luf ber SJiainjer '^erfammlung fprac^ Dr. S d) a n b e r = ®eifenf)eim über bie

föinrcirhing ber 33orbeauj;brüf)e auf bie Siebblätter, unb ®ireItor Dr. Q^ ijottt-

9]euftabt a. ö. über eine an SBeinreben beobad^tete 33afterientranfi)eit unb über natür«

lid)e (^einbe beä ©pringrcurms.

®ie übrigen ^ßortröge beiber 53crfammlungen berüf)rten weniger ba§ ®ebiet unb

bie ^)iid)tung unferer 3eitfd)rift; fo fprad) '!|3rof. 9i e ^ l e r = ^^.^rag über Unterfud)ungen

über ba§ Seein ber Seepflan^e, ^^^rof. 8tnbner = S8ertin über SJZitroorganismen im

®ärungsgemerbe, ^rof. aJiei^ner = SOBein§berg jur Sienntnii ber abnormen ®ärung bes

Moskato d'Asti spumante, 5)ireftor 'ijjrof. Dr. Sßortmann = ®eifen^eim über neuere

^^afteurifierungSoerfa^ren in 3^ranfrei(^, unb ^rof. Dr. 9Jiei^ner = 2Bein§berg über

allerlei ®el)eimmittet in ber Äeüerroirtfc^aft. u. 2;.

B0fi|ßn»

J^ür ba§ smeite ©emefter (5luguft bi§ 3a""ai^) i^ii'i> Ö^i^^' ^trcftov Dr. .^itltitcr

bie Ü.l)efrebaftion ber 3pitfd)rift übernehmen unb finb bal)er alle (^-infenbungen für bie

3eitfd)rift an benfelben, '}JJüntf)cn, Cftcriualbftrn^c 91", 5U richten.

IBcTiag Bon (SuflenUluier in Stuttgort. — 1)tntf berfffll. ^ojOiuljbnicfcrei UugeOcucr & Ulinev in XintUDiflgbutg.
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2. ^afjrgong. ©cvtcmber 1904. 9. ^cft.^

renranMiunj \mb rarr»enfd)abcn r>on Bnicliydcres iiicaims (L.).

33ou ^^rof. 'Jt. ^acobi in S^aranbt.

Tili 3 g-iguren.

©iuem im „Sef)rbud) ber mitteleuropöifd)en ^orftinfeftenfunbe", 'ob. l,

©. 371 unb 408, von ^. ^Jhtjc[)e beflagten 'i'JiQngel, ba^ nämürf) bte @nt=

n)irf(ung§ftabieu ber 9^üffe(fäfer nur ungenau bef'aunt feien, mögen bie nad)=

folgenben 'i3eübarf)tungen p einem, fveilid) erft fel^r fteinen, 3;;eile abf)elfen.

©ie betreffen ben S^ur^rü^Ier Bracliyderes incanus (L.), ber al§ S!äfer ^roar

f)äufig in norbbeutfcf)en S^eüieren bie '^Jlobeln iüngerer .liefern befd)äbigt, beffen

Saroenfra^ jebüd) meinet 3ßiffen5 nur einmal unb jmar unter ungeuiül)nlid)en

3Sert)äItniffen bemerkt roorben ift, näm(id) a(§ ^^i^fiörung oon 5roeijät)rigen

3^id)ten eine§ '>Pf(an5fcf)u(enbeete§.^)

^er f)iermit p befrf)reibenbe ^aü fam am 25. ^uni b. ^. burd) eine

©infenbung be§ ^errn Dberförfter§ 9iein, 2?eiTt)a(ter be§ ^!prin,^(id) 3ieu^'fd)en

^orftret)ier§ ©uteborn bei S^Ju^lanb, },n meiner .tenntni§. @r betraf eine

Sliefernfuttur in 5(bt. 78 d be§ ©diu^bejirfg SlrnSborf, bie im 3(pri( 1004

mit einiät)rigen gemeinen 5?iefern unb einem ©treifen 'iianfsifiefern angebaut

roorben mar; ber ©tanbort mar ^iefernboben 4. bi§ 3. ^Bonität unb ivoax

©anb. ®ie ganje 3,20 lia gro^e ^lärf)e mar 1003 burrf) (Sifenbabnflugfeuer

it)rer 30iälirigen ^iiefernbeftorfung beraubt raorben, morauf ber ebengeuannte

@rfa^ geroö^It raurbe. 3(nfang :3uni begannen bie ^^f(an,^en borftroeife ,yt

fümmern, raobei ber 3Jiaitrieb frf)laff mürbe unb firf) nad) unten fenfte. 'i^eim

9flad)graben ermie§ firf) at? Urfarf)e baimn ber ^raft oon l'aroen, meld)e bie

'^ia'i:)U unb ©eitenmurjeln bi? ,yi einer (iiitfernung üon cS cm imn ber '].^flan,^e

unb bi§ 5u 12 cm 2:iefe benagten. 9Jlit bem 1. ^uli begannen bie SaiDen

firf) p üerpuppen, mobei fie firf) anfrf)einenb mel)r ben peripheren leiten be§

SKurjelbejirfs il)rer ^Jtäl)rpflan.^e .^umaubten, teilroeife fogar auf?erl)alb bee--

felben im ^oben firf) einen ^ia^ fuc^ten ; immer roäl)lten fie jeborf) bie ober=

') ejerf), 3. (£ntomoIogifd)e S^otijen (Bracliyderes incanus L.). (ientrdblatt

f. b. gef. ^ovftiv., 1880, 33b. 6, 8. 122—123.
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flQrf)(irf)e ^obcnfd[)ic^t üou 3—5 cm 2;iefe, natilvüd) be§()alb, um al§ .^äfer

ba? (£-mvüvavlieiteu leichter ju ^abeii. 3» "^tn- 'Jtac^liavfrf)aft jeber 5iiefei*

fonb fid) ciciüüI)nUd) mir eine flippe, feltener bereu ^rcei bi§ brei. '3!)a§

^l^uppendigcr beftaub iu einer fleiueu eifönuit^eu .S~')ö(}(uug, bereu Sönube bnrd)

(5d)leini ober 3peid)e( oerfitteter Saub bilbete, luie jene^ mid) üüu (Sjed)

(q. a. O.) gefrf)ilbert wirb; ebenfo ftimnite bie ^auer ber ^^suppeurul)e mit

ben eingaben be§ benannten überein, benn \\a6:j brei 2öüd)eu, am 20. ^uU,

fnub fid) ber erfte eutroirfelte i^äfer im ^uppeu(ager, bem üom 2."). ah bie

üljfeljr^af)! folgte.

23orfte^enbe mir ^gegangene eingaben über bie 23erroanbhmg finb im

^iefigen ;^üo(ügifd)eu 3"|titute au eiugej^roiugertem SHateriale beftätigt loorben.

')}\a&} 'i>^n üorliegeubeu J^raf^probeu ergibt firf) folgeubes "öilb ber ^-rajs^

tcätigfeit ber Saroe. ©ie fi^eiut j^uerft bie bicfere 9^iube ber ^fa()hüurj^el

äu benagen unb jmar anfangs einige ^^'^timeter unter bem ^Öurjelfnoteu,

fpäter nad) unten roie nad) oben fortfd)reiteub. '2)ie S^inbe mirb iu fleiueu,

erbfcngrojäen, etroas geftrerften '»^täljen glatt abgenagt, meiterljin werben biefe

bic^ter bei einanber gefegt, fo ha\i fie p langen Streifen pfammenfdjmeljen

unb bie SBurjel riug§ umgeben, bi§ biefe fd)lieflid) auf ^fingerlange faft üöUig

ÜÜU il)rer ^Jiiube entblößt ift. |)ierauf erft bürfte bie Saroe fid) ber weniger

Dolumiuöfen 9la^rung proenben, bie fie an ben (3eitenrour§elu finbet; biefe

rcerben geringelt, aber and) auf längere ©trecfeu glatt eutriubet; ha auc^ bei

menig angenagten '•^flansen fel)r balb eine ooUftäubige ^üue ber 5{inbe be=

raubt wirb, ift raal)rfd)eiulic^ jeber üou einer Saroe angegangene ''^.^fläujling

bem Xobe oerfallen. 2(n Ort unb ©teile mürben ca. 30 2Ir, alfo 10 7o ber

ganzen ?}läd)e in ber gefd)ilberteu Seife t)ernid)tet.

(£§ roäre nun roünfc^ensraert, eine ©rflärung ju finben für biefe fouft

unbefannte (3d)abenrairfung be§ Sart)enfra^e§ an ber l)läl)rpflan,^e ber bi§

je^t allein fd)äblic^ geraorbeuen 3ntago t)ou B. incanus (L.). '3)iefer 5läfer

ift ein (51)araftertier ber norbbeutfd)eu .^tieferul)aiben im ©d)ouungl= unb

'3)i(fuug5alter, bie ^üd)fteu§ oon ipol,^gemäd)fen uod) Callima eutl)alteu; "ba

ber Br. incanus (L.) roegen ber mangeluben O^lügel meuig bemeglid) ift, fo

bürfte er pr ©abläge meifteu§ biefelbeu ^'läd)eu mäl)leu, auf beneu er felbft

geboren rourbe, fo ba|3 feine ^aroe mat)rfd)einlid) untcrirbifd) an ben Snr.^eln

berfelbeu Zäunte lebt, bereu 9labeln er oberirbifc^ befri^t. 9)lir fd)eint

raenigfteu§ in ber 33et)ür,yiguug ber bicffteu i'Hiubenteile an jungen .liefern

beim 'Benagen ein .^inmeis barauf ^u liegen, bafj bie Saroe fid) unter ge=

mül)nlid)en '43erl)ältuiffeu an ben 'Sur,^elfafern älterer, 20= unb mel)rjäl)riger

.liefern, t)ielleid)t and) be§ ^eibet'raute§, näl)rt.

ferner fei barau erinnert, ba|3 auf ber befd)äbigten .^{ultur im T^orjal)r

ein 3()jäl)riger ^ik^ftaub ftorfte, iu bem unfere 'ilrt fidjer iiorl)aubeu mar.

''Jlad) 2(lter unb 58obenbefd)affeul)eit be§ letzteren tonnten eine ert)eblid)e 2tu=

5al)l ber .^iäfcr bem U>erbrennuug§tobe iu beu oberfläd)lid)en 53obenfd)id)ten
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entt^angeu fein unb jur (5ia(i(ac-\e fcf)reiteu. ^i" baraiiffütiienbeu ^afire (1904)

fanb bie '^larf)fomnieu]^att au Öarucu jiuar t'eiue Ocat)vuu(.] üüu (5eu)o()utev

^5efd)affeu()eit oor, aber bod) eine folc^e, bie ii)V bie iWöfllic^t'eit jur ®nt=

lüicfhing bot, inie ber befrf)nebeue i^-aü jeigt.

^a oon ben ,'ia[)lreid)eu "iBalbbväubeu biefe? Summer? iu beu Äieferu-

t)aibeu ber ^3lieberlaufil^ unb 3d)lefien^3 l)ier unb ba Dürauöfid)tlid) bie 9leirf)en

^ebingungen raie oben gefd)affen werben, fo fann man für 1905 auf äl)nlid)e

23ürfommuiffe gefaf^t fein. Um fü mein" bürfte eine ,^üülügifd)e 'Sefd)reibung

ber üüu mir beobachteten Stäube unferes ^täfers am ')>lal^e fein, monad) fie

üorfommenbenfallg con benen anberer ^urslrüf^ler uuterfd)ieben unb artlid)

beftimmt loerbeu fönnen. ^-ür einen i^ergleic!) tarne uorläuftg über()aupt nur

Otiorhynclius niger (F.) in ^^etrac^t, beffen Saroe unb ^]suppe oon '^eliug^j

genau befi^rieben morben finb; ba aber bie nad)ftel)enben Äeun^eidjen ber*

felben ©tufen oon B. incanus (L.) gum fid)eren 53eftimmen if)rer 3Irt-

§uge{)örigfeit I)iureic^eu bürften, mie firf) beibc Strten überhaupt fd)on raät)renb

ber 'l^ermanblung mefentlid) unterfc^eiben, fo nel)me id) nur in menigen ^)>unften

auf erftere 2(rt ^Sejug.

^ie 5ienTli(^ oerpuppunggreife Saroe mi^t auegeftrecft 8,5 mm, bie

größte ^^reite beträgt 3,ü mm. '^qx 5^örper ift oon oben nad) unten etraa^

§ufammengebrücft, raa§ an ben |)iuter(eib0riugen me{)r fjeroortritt. ^ie Ä'opf^

fapfet ift faft jur ^älfte in ben erften Q3ruftriug eingebogen, ber um V* öveiter

ift at? jene. 2Beiterf)in nimmt ber .Körper bis jum vierten S^inge g(eid)mäBig

an 'Breite ju, um fid) weiter langfam ju Derjilngeu, mobei ber elfte 9\ing

ungefät)r raieber bie ^Breite beei erften §at.

^er raei^e, nHnd)()äutige .Körper ift oben auf ber 3>orberbruft, <^tma bis

5um Stigma t)erunter, ftärfer d)itinifiert, ebenfo ift ber 'Alfter oon einer 3tn=

§at)l Gtiitinptatten -) dou befonberer ^orm unb Stuorbung umgeben, raaS an§

ber ^ifl»^' 1 leid)ter erfid)tlic^ mirb at§ au^ einer ^^efc^reibung. ^ie 9iinge

2— 10 finb auf bem ^Hücfen burd) eine Cluerfalte geteilt.

^^on ben 93hntb teilen finb bie i>orberfiefer mefentlic^ anber§ al5 bei

ber Saroe be§ fdjroarjen Sappenrü^ler§ gebilbet, nämlid) geftrerft, au§en ot)ne

9?tnne unb an ber Spille nid)t eingeferbt, fonbern ftumpf ,ytgefpil^t (^ig. 2).

®er 33orftenbef al3 be$ ^törper? ift folgenbermaf3en oerteilt. ^^ie

^orften ber "öruftringe ftef)en oben auf fdjiuad) d)itinifierten (5rl)üliungen. ^ie

geteilten iliinge (2—10) tragen auf bem uorberen Jeilftüd'e in ber ^"»Jlitte 2,

auf bem l)interen jeberfeits ber 9J?ittellinie 5 'Borfteu, oon benen 1, 2, 4 fur,^

unb boruäl)ulid) mit oerbictter "öafi§, ;i unb 5 l)aarartig gebilbet finb. Über

bem Stigma fi^t an ben genannten 9iingen ein furjes 'i8örftd)en, unter il)m

eine flad)gemölbte (Srliebung mit ,yuei längeren '-öorfteu. Unten tragen bie

^ruftringe feitlid) ^luei flad)e 4i>ar,^en, oon benen bie äufjere ein eiu5elne§

1) 3:f)arQnbter gorftlidjeS 3af)rbuc^ 1887, S8b. B7, ©. 86-88.

-) S8ei Otiorliynchus nig-er (F.) gauj fel)Ienb.
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^aar, bie innere eine ©nippe i-^'"^ fünf (ii§ ad)t .C-^aaren träc^t. 5(m '-I^ovbev^

ranbe be-? "'^vo-, "iOiefo^ 'llJetaftevnnni? finben fic^ .'»mei c\lattc, t"\län.?)enbe, in

ber 9)htteUinie in oinanber überge()enbe (Jr{)ebnngen, bie iüü()1 bie 2tel(e bcv

rcei"\tu'fanenen deren cinnel)men; fie finb mit einem .f'^aar bejel^t. %n] ben

9iingen 4— 10 enblic^ trägt bie llnterfeite feitlirf) eine ,^n)eibet)aarte '-föar.^e,

ber .^interranb ober fed)5 furje, fräftic\e, rotbraune 'dürften, bie mof)( ba§

mirt'iamfte "i^euiegnnc^snuerfjeug ber Sarre finb. ^ie '^eborftung ber 3(fter=

partie ergibt fid) mieber au§ Jyig. 1.

Tie "^^uppe mirb 9—9,5 mm lang nnb auf bem ^^ronotum ö mm
breit'). ^05 ©efirfjt ift, bem ^ef)Ien ber (appenartigen 2(nt)änge am ^'üffel

entfprecf)enb, üiel ict)mä(cr als bei O. niger (F.), aurf) überragt ber i;yüt)ler=

fd)aft, angelegt mie er ift, bas 3(uge nur mit ca. '/^ feiner ^änge; enbüd)

fd)immern bie ^u^^Iauen fd)raar,^braun burd) bie ^^uppenf)aut burd).

3(uf bem Srfjeitel finb cier dürften auf je einem |)öder in einer Cuer=

reibe mit grof^en 5tbftänben üon einanber angeorbnet. 3ttnemt)ärt§ com 3(uge

appd\

md—

,

Bracliyderes incanus.

1. Saroe, Umgebung be§ 9lfter§; ca. 30:1. 2. Saroe, JHec^ter 33orberfiefer ; ca. 70: 1.

S. Ääfer, bie etgentlid)en 33orberfiefer (md) mit bem [)infäüigen 5tnt)ang (appdi; ca. 15 : 1.

unb Don ber J^üf)lermurjiel fiet)t man mieber eine fräftige braune ^orfte auf

einer 2(rt Sar^e; bie Stellung ber nod) auf bem .^opfe angebrad)ten fleineren

33orften läßt fid) ol^ne ^ißeitfd)meifigfeit nid)t mül)( befd)reiben. ©e^r be=

5eid)nenb ift bie Slusrüftung be§ ©cutellums: e§ trägt am SSorberranbe in

ber -JRitte ,vuei fur.'ie, neben ben ©eitenränbern je brei in ein fef)r f(ad)e§

Xreierf geftedte, cbenfatB furje Q3ürften. 31uf ben |>i"ter(eib5ringen ftef)cn

oben Cuerreibcn uon je ad)t '-Ißär5d)en, bie eine fur^e braune ^orfte tragen;

nad) bem i^iörperenbe ne()men biefe faum an Sänge ,^u. i^on D^ting 5 an

ftel)en oor jeber Cuerreil^e nod) ^^mei gan?» fur.^e ^örnd)en. ^em letzten ©eg=

mente tommcn ,vuei fur,^e einborftige, bal)inter jmei lange jmeiborftige J-leift^-

n)or,^en ^u, bie alle nad) hinten gerid)tct finb.

'j iöelings aJiape oon Ot. nig-er (F.) finb üiel ^n niebrig gegriffen!
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@5 bürfte enbürf) i)ier ber ^iai}, fein, eines merfmürbigen Crganes 511

gebenfen, 'Oas bei üerfd)iebenen Gnrfuüoniben beobarf)tet luüvben ift, aber feiner

iöinfäüigfeit luegen meift ber ^(ufmert'famteit entgel)!. (£s ift bas ber (äuge,

jangenartige, oorbere 9tn[)ang ber 9}ianbibe(n, ben B. incanus (L.) ebenfo

luie oie(e anbere >^ur,^rüf3(er ber 03attungen Otiorhjniclius, Cueorhiiius,

Stropliosomus, Polydrusus, Pli3-]lobius, Sciaphilus u. a. m. iuä()renb ber

^^^uppenruf)e befil3t, ber aber iüäf)renb ober balb nad) bem herausarbeiten au§

bem ']iuppenlager ab,^ubred)en pflegt unter .^interlaffung eines flauen, narben=

artigen .spöcfers auf ber 'i(uf3enflcäc^e jebes 33orberfiefer5. 53ei unferer Slrt

(Jig. 3) ift biefer binfälüge Sln^ang (appeiidix decidua) faft boppett

fo lang raie bie ?)lanbibe(, bei B. pubescens en:eid)t er im 'l^uppen^uftanbe

nad) Sacorbaire\) ein ^rittet ber .^örperlänge. 'öei ben (Sattungen Pro-

stomus unb Psalidium bleibt er jebüd), lüenigftens im mäunlid)eu (:>iefd)led)te,

TOäl)renb be§ ^n^agülebens erf)a(teu. Über bie '^ebeutung biefeS @ebilbe§

ftellte bereinft ^^. ®. <}. 93lüller^) bie abfünberürf)e (Srfläruug auf, es beute,

roeil nur einzelnen 9Jlännd)en jufommenb, ein brittes @ef^led)t mie bei ben

33ienen an. @eib(i^^) nennt ben 3tnl)ang ein „Saroenorgan", mit Unrecht,

benn er finbet fid) erft com '•]3uppenftabium an. Sacorbaire enblid) fprid)t

ibm a. a. 0. jebe fpe^ififdje ^ebeutung ab unb läßt fein ?yel)len ober ^^ov--

^anbeufein, alfo fein frül)ere5 ober fpäteres 3Ibbred)en, gan,^ uom ;]ufall ab-

t)ängig fein, fd)reibt i^m aber eine ^ebeutung für bie ^Sefreiung bes fertigen

:3nfeft5 au§ bem ""^uppeulager ober aus ber (Srbe ^u. ^d) muf3 geftef)en,

ba^ mir ber ^Jhi^en jenes fd)roäd)lid)en Serfjeugs für biefen ^mcd nid)t

einleud)ten roiü, möd)te aber p ^^eobad)tungen über feine 33er*n)enbung unb

bie ®auer feine§ Q3eftel)en5 bei ben oerfd)iebenen (Gattungen anregen.

Die ciuantitatirc 15eftimmimg bce <SUtorö iii 15öbc\\ unb (Be=

fteincn^ in pflan5enaid)en, inöbefonbere and) bei 2vau4>idHit)en.

DJ^it 1 Stbbitbung.

33ou SOS. @ r a f 3 u 2 e i n i n g e n=SB e ft e r b u r g , Stffiftent a. b. f. forftIid)en S8erfu^§anftalt.

(©ci)lu&.)

^ie 5u meiner 9Jletl)übe gef)ürigen @(a§gegenftänbe lieferte bie ^-irma

2ßagner & äRunj, ^I1h'ind)en.

^uuJeu^uug ötr llletljoöe auf prnlitirdjf fälle.

^^eoor id) auf bie 'J(nali)fen felbft eingebe, müd)te id) uod) tur^ bie

Umftänbe, roeld)e id) eingangs ber Strbeit fc^on ermäl)nt babe, burd) meldje

meine Unterfud)ungen oeran(a§t rourben, näl)er beleud)ten.

') Genera des Coleoptere.s, 186.^. v. 6, p. 5.

2) gjiagaäin ber (Sntomotogie oon ©er mar unb 3i"rff"/ '818, 93b. 3, o, 425.

=*) Fauna Baltica, 1891, S. 152.
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*

Tic 3rf)abciKHiiic((en für bie 3>egetation, foiueit ?y(iior in 'Betrarf)t

fommt, fiiib ct)cniilrf)c 'betriebe; @n§f)ütten inib (£inai((cfaln'ifcn, uielrf)e ^-liitV

fpat iiiib ,*i\n)olitl) iHTavbciten, oupevptioepliatfabvifeu, lueldjc fIuovl)attic]e Wim-
ralpf)o?pl)ate Derarbetten '

"• •^)
;
^i^öeleieu, uic(rf)e f(uür()a(tige 2:one üerraenbeu^)

;

cnblid) tonnten norf) A^iittemüerfe, uie(d)e AÜtfefpat al? 3iM'rf)^flfl bcniitHMi, in

"öetvad)t tümmen. ^^snbee» ift bei bcn lel3teren 'i^etrieben penaneve§ über ^)ian(^=

fd)äben, bcn f(nürf)a(tic\e .^aminc^afe Denirfod)t f)ättcn, nid)t befannt.

Tic "öefd)äbicvin(;cn an ben ^^lättern nnb 'OJabcIn treten fc()r intenfiu

anf, ba bie ^-Inoribc ga^förmic^cr 'Olatnr ftarfc ^^fIan^enl^ifte ftnb. Tnrd)

Oticberfdjlägc abforbiert, mirfen fic ebenfall? ief)r lct)äbüd) anf bie ^^^flanjen

ein. Tie ^efrf)äbignngen finb ben bnrrf) Satsfäure Dcrurfadjten fei)r äfjnltd).

So(cI)e '^efrf)äbic\nngcn untrben nie(farf) nnterfnd)t üon ^}\amann, Tüninbnftrie=

jeitung 1902, 3. 12ö4, S^. Sislicenus, ebenba 3. 1255, 3oraner n. a. m^).

Tie Aoauptfragen über ^5efd)äbignngen bnrrf) ßiegeteien finb in einer

"örofrfjüre oon 9^amann, SÖisIicenns u. a. erörtert: „3inb 9?ingofengafe ben

']?f(an,^en frf)äbtirf)?" (^i?er(ag ber Toninbnftrie^eitnng. 33er(in NW 5.) ipier

fei fnrj ha?' ioirf)tigfte baraus entnommen. 'Seim 'brennen üon ^i^Ö*-'!" o"^

fluor^attigem Ton entraeic^en ^tuoribe bnrrf) bie Kamine in bie Snft; menn

bie '^bgafe nirf)t bnrrf) 'Jßafrf)oorrirf)tnngen banon befreit merben, tonnen fie

fc^äbigenb auf bie 'in^getotion in ber 'Olät)e fo(rf)er ©rf)aben§queüen einmirfen.

'3)a e§ bei ber Olenantage oon ^i^S^I^ien infolgebeffen rairf)tig ift, ob eine in

Jrage fommenbe Tonforte ^hior ent()ä(t ober nirf)t, unb bie§ aurf) bei ber

Unterfurf)ung eingetretener (5rf)äben oon 'Gelang ift, mürben 'Seftimmungen

Don ^-hior in Tonen ansgefütjrt; biefe beroeifen bie 9Jtüglirf)feit eines 'Jlarf)=

roeifeS oon 5^luor aurf) in fleinen SJZengen.

3nperp()ü5p()atfabrifen, rae(rf)e 3Ipatit unb anbere ?D7ineraIpt)05pbate

oerarbeiten, muffen ebenfaUs iHcinigungsDorric^tungen für bie Stbgafe t)aben.

9}?eine Unterfurf)ungen erftrecfen firf) ferner auf ^^f(an5enafrf)en üon ge=

funben unb f(uovbefrf)äbigten Cbjeften.

SBenn e? firf) um Unterfurf)ungen dou ^•htorbefrf)äbiguugen ()anbett, mu^

unter allen Umftänben eine Untcrfurf)ung unbefrf)äbigter '^Nflanjen, bie auf

') Über berartige 93e[d)äbi9un9en, foioie über ^auci)[d)aben§fragen nef)e u. a. an6)

„®ie S3efd)äbigungen ber '-Vegetation burd) J)knd)", Dr. @. i;^afell)off unb Dr. ®.

Öinbau. ^s" biefem iöu^e befinbet fid) aud) ein i'iteraturcerjeidjniS ber Jt)id)tigften eins

fdjlägigen 2trbeiten.

-I i8efd)äbigungen burc^ 3ic9ßlßiß" rcurben f)auptfäd)lid) nud) im fäd)f. (Srjgebirge

beobachtet.

^) mf)obe erroä()nt, 3. f. ^flanjenfranffieitcn ^af)rg. 1895 ©eite i:«, ^tnor^

bcfd)äbigungen auf Sioggenfelbern, 9JJaiier(}ofer ebenba, Tsnt)rg. 1898 Seite 50, ^^e-

fc^äbigungen, roe[d)e 500—ßoo 9JJeter meit in ben Sffialb f)inein reid)en; in beiben gäücn

roaren bie (5d)abcn§quenen Superp[)o§pf)atfabriten.

*) Ciienaueres über bicfen ®egen[tanb criräbnt §. 2öi§Iicenu§, S^i^fd). f. angeir.

ai)emie, looi §eft 28.
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g(eicf)em ^oben, möc\Iid)ft unter ben Qleicf)en 3?erf)n(tuifjeu, luie bie befci)äbigteu

geiuaci)]eu fiub, nebent)er gef)en. ^(iid) bie Unterfud)iini] bes 3tauborte6 auf

natürüd)e ^-luoribe ift t)iebet fe^r raid)tig; enbltd) t[t es jroecfmäßig, bie

@d)raefe(= unb S()(ür(ieftimmung in fo(rf)en '^vflan^en aussufüliren , um '-I^er=

g(eid)e an&) nad) biefen ^^id)tuugen ju I)aben.

^;)kd) biefen allgemeinen (Erörterungen möd)te id) auf praftifd)e i^iiü.^

übergef)en.

I'luor im ^oöen.

3unäd)ft raurbe anaigfiert ein "•^orp^groermitterungsboben au? ber "9iäl]e

üon ^Süjen; 16) bemerfte, ba§ ba§ an|tef)enbe ©eftein reid)lic^ mit ^-(u^fpat=

gongen burrf)fe^t mar; eine quaütatine ^l^xobc ergab ba? iHir^anbenfein dou

^luor in größeren 3}^engen aurf) in ben ^i^erroitterungsprobuften be? (^efteins.

®er ^^oben mar burc^ einen Stur.^bad) angef(i)memmt , trug eine normale

3]egetatiün unb mar f)aupfäd)lic^ oon .liefern unb (Sic^enftoct'ausfd)lägen be=

ftanben.

Unterfud)t rourbe ba§ 9JiateriaI, n)eld)e§ nac^ längerem 3(uffod)en be§

33oben§ abgefd)Iämmt rourbe; nad) oorau§gegangener -Trocfnung rourbe ba§

abgefd)tämmte '^srobuft im 'i^erbrennungsrobre lum organifd)en (Subftanjen

gereinigt (3lpparat 3ß^rf)i^iii^9 ^)-

3lngeroenbet ^ur Sluffdjlufsfdjmel^c roerben 25 g 9)kterial mit 50 g
fauren ^a(iumfu(fate§^). ^ie Ülnalqfe ergab einen @ef)alt dou 0,0273 g
(^(uor; auf *>j.^ro5ente bered)net entfprid)t bies 0,1092 ^•^srOi^ent ^-luor.

Sliefernabeln unb (£id)enblätter aus biefem '^eftanbe mürben auc^ uuter=

fud)t; bievüber roirb fpäter bie Üiebe fein.

$,[mx im ®on.

Sßeiter rourbe unterfud)t ber 5(uürgef)a(t in 2 (Sorten ^on uom

fäd)fifd)en (Sr^gebirge, roo ftart'e 9iaud)fc^äben auftraten, biiiiptfäd)Iid) uerur=

fad)t burd) füior[)altige Slbgafe aus hm Staminen uon ^^iegeleien.

'2)iefe Jone geigten reid)(id) ^Seimengung oon ©ranulit, Cuar,^ unb

©(immer; bie fhtorf)altigen 'öeftanbteile roaren in feinfter 3taubform oor=

banben, benn bie gröberen "öeftanbteile üon .C-^afelnuf^gröf^e bis 0,25 mm
t)erab .zeigten feinen Jluorgebalt, roie mel)rfad)e Unterfudiungen ergaben.

33efannt ift baei 5>ortommen fluorbaltiger 90lineralien im fäd)fifd)en 61-5=

gebirge. i^t'rrn ']>rof. (Srnft .^alforosft), Bresben, nerbanfe id) bie gütige

SRitteiUmg, ba|3 bort, roo biefe j^onlager gelegen fiub, J^lufjfpat unb Jopas

in 9Jlenge üorfommen; and) im Urgeftein, au§ beffen ^-l^erroitterung bie Jone

entftanben fiub, feien fluorbaltigc ^J^ineralien in ^l^enge norbanben. ©enn

aud) biefe felbft al§ fluorliefernb für bie 4:one roeniger in 'i-^etrad)! fommen,

') 93ei fäintlid}en 2(nahi[en (foit>of)['|>fla"5e"afd)en ai§ (Srben) cvfolgt ha§ Sd)inelieu

mit faurem Sialiumfulfat äioeiinat, ba§ ypeitenml ftel§ mit ^iiflibe einer tleinen 'DJJenge

frifc^en Satiuntfulfatei.
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fü ift bocl) bn? "iVirfoinincn biefer 93linerale ein beut(irf)ce! 3lu,^cic^en für ba§

33üil)aiibenjinn i^röficvcr l^cciißcn J^-hior in beii anfteljciiben @c|teiueii. ^Man

fd)reibt bem ^'yUior eine u)id)tic\e ^KüÜe in bcr ©efteinsgenefe, was bie bortic^en

©v.^iVini^c betrifft, ,^u, uhvö aüerbint^e i^rof^e 'i'i'lcnc^en oon ^-(uor iHiran$fe^t

;

aber awd) wenn man I)icrüün abfieljt, fo ift ha^ flnorbaüige ©eftcin (tur=

malintialtiger öibenftocfer ©rauit), in beffen 9läf)e bie STontager fid^ befinben,

imniert)in im ftanbe, reid)(id)e "Llliengcn öon J^noriben abzugeben, bie im lone

in oerfd)iebener i^-orm jnr 3Iblagernng gelangend.

^ie nnterfnd)tcn 3:one finb feine Xurrf)frf)nitt£!proben, fonbern entflammen

je einem nngebrannten Riegel; met)r ftanb mir nirf)t jnr ^i^erfügnng.

®on mn ^rijncflterg.

3(ngemenbet merben 40 g entm Offerten unb üon t)umofen ©nbftan^en

befreiten 3:one5; es ergab firf) ein '^Jü^üerlnft oon 0,0198 g, fomit ein @e[)a(t

an Jtuor üon 0,02()0 g; anf 'projente berechnet entfprid)! bie§ 0,0(j5 ^|srü=

§ent ^tuor.

^eim ©d)met,^en mit faurem .^atinmfnlfat I}atte ficf) in ber 9?ö{)re

§n)ifd)en ^-Berafdjungsbecfet nnb 2ßafrf)flafd)e ein ftarfer 33efd)(ag von 3ev=

fe^ungsprobuften bes ©ilicinmfluoribes geseigt; frf)on baburd) mar bie 2(n=

roefenfjeit oon Jvtnoriben im ^Tone erroiefen.

®0u mn ^nt.

5Ingeraenbet mnrben je 30 g entmäffertcn nnb üon ^umofen Snbftan^en

befreiten Itones. ^Der iiytnorgel) a(t ronrbe biefes "Mai in ?iTOei ^^^araüelanaigfen

beftimmt. ^ie erfte 3Inah)fe ergab 0,0084 g 5t"or, bie ^meite 3(na(^fe 0,0042 g;
^as entfprid)t 0,011 ^^rojent unb 0,014 ^rojent 3^(uor. Sine größere ©e*

nauigfeit ift bei geringem ®e()a(te rool)! faum ,^u erjielen, auc^ mol)! fanm

nötig; bei beiben SInaüjfen mürbe bas Jluor beutlid) fic^tbar, ^roar nid)t beim

©rfjmel^en mit fanrem Äaüumfutfat (baju maren bie 93lengen ju gering),

aber man fonnte es bei ber eigenttid)en 2(nali)fe burd) bie gebilbeten 3er=

fe^ungsprobufte ma()rne{)men-).

2Öer grüf3ere ^(atinfd)a(en nnb bementfpred)enben 93erafd)ung§becEet jur

33erfngung ^at, mürbe, roenn e§ auf gro|3e ©enauigfeit anfommt, gut tun bei

fo geringen 9)lengen ?^luor 80—100 g 2;on an^umenben.

') SBa§ ba§ 93orfonimen uon g^tuoriben in Sonen betrifft, ift nnfev i^aü nic^t

üereinjett; oucf) anberiücitig unb groar gar nid)t fetten, werben ftuor^altige Saoline 2c.

fonftatiert; id) oerrceifc ()iet auf JHösIer: „^Beiträge 5ur Slenntui§ einiger S^aoHnlaflers

ftätten", XV. SSeilagebb. ,^um yi. ^ai)xb. f. äliincralogie 1902; [)ter finbet fid) and) eine

Sefd)reibung ber Jontager ,^nnfd)en 3lue unb Sd)nceberg, uon beneu bie unterfud)ten

Jone ftammen. iöejüglid) bes ^-iiorfonimensi uon 3''"oriben uerfd)iebener Strt in ®e=

fteinen finbet man jatjlreic^e 9luffd)(üffe in 2öeinfd)enl': „©runbjüge ber ®cftein§-

!unbe."

^) Die 93erarbeitun9 biefer beiben Sonforten in Ziegeleien tiatten Söeranlaffung ju

93canftanbungcn refp. 'i^^rojcffen gegeben.
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$lu0r tu ^tcgrlu.

^m 3iiffli»iii^'"tiaug mit bev ^rac\e, üb tieim 'i^rcimeu bor ?,kc\d ba§

^Iiior au5 beufelbcn auei]ctviebcu luirb, luuvbcu and) t]ebvannte S'\\^Qd uutcv=

fliegt ; e§ lüurbeu 511V Sd)mcl,'ie je 'M) g ftaubfein gepulüevten 3^egehuel)le§

ol)ne raeiteve isüvbeveitung angeiucubet; lucber in bem Bieget üüu 5(ue iiorf)

in bem oon (Sd)ueebevg t'üunte qualitatio mit) quautitatio Jyliiüv imc^gcmiefeu

roerbeii; e§ foll jeboct) bamit nid) t gefagt fein, ba^ beim brennen
ber ^i^sel ftet§ aUeei ^luor entit)eict)t, §uma( id) feine ^urd)fd)nitt§-

probe jur ^^erfügung (latte; immerbin ift e§ n)alnid)einüd).

Änvä bemevt'en mö(^te id) l)ier noct) , baf5 and) ein in feinem 3^üiorgel)alt

natnviid) fortroäljrenb iüed)fetnbe6 Slbmaffer ans einer 3Bafd)r)orri<^tung für

bie 2(bgofe in einer ^ie^clei nnterfnd)t lunrbe; basfelbe ergab in einem öiter

0,0389 g 3^tnor, miebernm ein ''öemeis, bafs beim brennen ber ^^^iegel erl)eb=

üc^e 9)iengen üon ^(noriben entweichen; eei ift übrigeng biefer ^isorgang nid)t

üerronnbertid); meif^ man bod), baJ3 ^hioribe beim @tül)en fid) tcid)t ^erfetjen.

2(bgefet)en non ben 2(lfatif(nüriben .feigen biefe 6rfd)einnng 5. ^^. ^•lnf5fpat

iinb 'Jopas; id) ftettte 3]erfnd)e bamit an nnb fanb beim 3:opa6 nad) bem

(5)tü()en einen gan^ erf)ebli(^cn, bnrd) ®ntraeid)en oon ©ilicinmflnorib ent:=

ftanbenen @emid)t§oerhift: 0,1861 g ^opa§ f)atten nm 0,0118 g abgenommen:

bei ftärf'erer ipitje märe bie Slbnaljme an @eraid)t nod) erl)ebtid)er gemefen.

5(nd) Jtn^fpat ift in ber §i^e nid)t beftänbig. 0,2943 g 3^(u^fpat nal)men

bei tängerem ©r^i^en nm 0,0036 g ab.

|iuor tu |tUufrnlplio0pliatcu.

Um bie 3(nmenbbarfeit ber a}?etf)obe auf a)lineralpt)O0p()ate ju jeigen,

müdjte id) ^ier brei 9lnat^fen üon 9?ol}pf)o§pf)aten anfü()ren, beren '^erarbei=

tung in einer ©nperp!)o§p{]atfabrif fd)ün "älntafi ju 'öefct)merben gegeben (jatte.

©s maren bie§ u. a. 3(lgier=, ^-toriba^ unb 9(rnbaptiü?p()at. 2)ie @d)mel5e mit

fanrem ^aünmfulfat gefd)af) t)ier nid)t in ber ^^tatinfd)ale (^nr (Sd)ünnng

berfetben), fonbern in einem '].Hir,^eUantiege(, me(d)er mit bem oberen leite

im Innern be§ 'Oierafc^nngsbect'els geborgen mar^); bie ^]>latinfd)eibe mar

Dörfer entfernt roorben, ba fie ja nur ju aSerafd)nng§5roecf'en nötig ift. ^a

man nad) ber ^i(n§fü[)rung ber ©d)mel5e bie 9)kffe nid)t (mie ans einer

^]itatinfd)ate) (eid)t an§ bem ^]>ür,H^Uantige( entfernen fann, nm fie m puluern

nnb nochmals; mit fanrem .^ialiumfnlfat ^u bel)anbe(n, fo mnf? man ()ier gleid)

üon üorn^erein me^r tatiumfnlfat pfet^en; id) benüt3e jn biefen Sd)mel5en

alfo bie t)terfod)e @eroid)t§menge be? ^Kol)p^o§pt)ate§.

') 9lad) ineinen Sieobarfitungen mären 8ri)aten au§ bem neuen Dr. 93ud)ner'fd)en

^atentmaterial, ba§ fäurcbe[tänbii^ unb tenuieraturfeft ift, fetir gut für [otcl)C ^.}luficl)luj3»

fd)me(5eu ju gebraud)cn; biefe(ben merbeu [eit einiger 3eit üon ber ^eutid)cu Stein,

jeugroarenfafarif in g^riebrii^Sfetb in ^aben in ben §anbel gebradit.
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Scf)on beim Srf)me(,^en bor ^o()p{)o§pf)ate seigto firf) in bev liefanntcu

3Beife '^•[uow

©tid:ftotfl)altic\e Subftan,^cu, luie fie in ein^^^nen ^Hü()p()o§p()aten liov=

fommcn, c\dm\ bei ber «Sdjmelje mit janrem .Ualinmfnlfat in bie i^ovlageu

nbcrgc(HMibc£i 'Jlmmoninmfnlfat; beim (5inbampfcn fönnte alfo ^-(uommmoninm

(gebilbet bnvdj Umfel^nngen) entmeict)en; e5 luirb bie§ jeboct) nevl}inbert, inbem

man oor bem 'Oieiitralifieren mit (Salpeterfäure bie ftarf ä^alfoliljaltige ^lüffig^

feit an bev ©afctiflafdie nnb ben U=9KUiren längere :]eit [tavf enuävmt, uiü=

bnrd) bae 'Jlmmoniaf an^jgetrieben mivb, unb fomit ^ur '-^^ilbnng von 3"iuür=

ammonium feine @e(egenl)eit gibt.

®ie 'Jlnah}fen ergaben folgenbe iHefnttate:

1. 3irubap()ü5pl)at ; angeiüenbet lunrben 5 g; es ergab firf) ein 'it^=

oerluft üon 0,()(ü8 g, jomit J^hior 0,0805 g ober in ^^rojenten anggebrücft:

1,61 ^'ßvo^^\\t

2. 9(lgierp(]ü§pf)at; angemenbet miebernm 5 g; e§ ergab fic^ ein %i^=

oerfuft von 0,0725 g, fomit Jüior 0,0952 g ober 1,00 ^^^ro^ent.

3. 5Ioribap()05pf)at; ongemenbet g(eirf)faÜ6 5 g; e§ ergab fid) ein 3l^=

üerhift Don 0,07G7 g, fomit ^^Inor 0,1007 g, in '^H'o.^enten 2,01 ^^.sro^ent.

Ss mnrbe bei biefen ':3Inalt)fen ftet§ feinft gepuloerteS ^Jlaterial ange=

menbet, gewonnen ans je einer ©tid)probe; eine raeitere ^Vorbereitung ^ur

2tnali)fe fanb nirf)t ftatt'). i^ier möcf)te irf) noc^ ein '»ßrobuft au§ 9iof)pI}o§=

pf)aten ermäbnen, ben fogenennten ^iyntterfalf mit 40 ^:prü5ent '^^f)o§p()orfäure;

biefer enti)ä(t mitunter an? bem ^Kof)material ftammeube, anfelinlid)e ^JJiengen

oon ^luoriben; irf) i)abt einen berartigen ^utterfalf unterfnrf)t; 5 g mürben

in einem "^vlatintiegel mit 8rf)mefelfäure angerüf)rt unb mit einer befeurf)teten

(Glasplatte bebecft. ^er 3:iege( lonrbe auf bem Sanbbabe gelinbe erl]i^t nnb

narf) fur.^er 3eit mar bie (Slasptatte ftarf angeätzt.

^c^ extrahierte 50 g biefe§ ^utterfalfes mit roarmem äßaffer um bie

Söslic^feit ber anmefenben ^(noribe feft^ufteüen; ber roäffrige Süisjng mürbe

eingebampft unb ber ^Kücfftanb mie oben beljanbelt, esi ergab fid) jeborf) eine

2(nä^ung ber aufgefegten ^^^latte nic^t.

(Ss bürften ^-ntterfalfforten, mie bie Dorüegenbe (frei üon fö?lirf)en

^(noriben, unb bas mirb mol)l meift ber ^a(( fein), in .Soinfic[)t auf il)re 'iHn-=

menbung in l'.anb= unb ^orftmirtfrf)aft unbebenflirf) erfc^einnu.

(Sodten jeborf) (ö§ürf)e ^luoribe in benfetben ent()alten fein, fo märe

immer{)iu '-Isorfic^t geboten, .s^ierüber fie()e aurf): '.yieberm. H^ntralblatt für

2fgrif. (£t)emie, ^aljrgang 100;{, 3eite 42S.

') @§ fommen ^t)ogpf)ovite mit iiod) bebeutenberen SWengen g'tuov nor. '^sd) ()abc

aud) in einer '^ln,^a[}( ''^(lüsp^aton qnalitatio ^hior nad)uiei[cn fönneiu (Sine ftarte

^Henftion auf Jtuor tonnte id) feftfteüen beim Öiittid)er l'a()n-ll)Jaloc(ne=®affa^ unb bel=

gifd)en .ftreibepl)D§p{}at, anfjerbem bei l'ai)fnn ®uano. ®iue geringe, aber fid)ere ^Keaftion

ergab aui?erbem Sinod)enntel)l. Icr @el)att ber .S{aod)en an J^luor i[t ja aud) längft be^

fannt. Duantitatio rourbe ber ^(uorgefjalt in biefen ^f)o§p()aten nicht ermittelt.
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iimt in ^flnuu'u.

Gnblirf) mürben iinter[ncf)t üerfdji ebene ^]st(aiv^eiiafd)en nuf i()ren ;vliior=

gef)alt; ba oürau§,ytjel)en lonv, baf5 bie ^l)ieut^eii ^S'^^'^v, bie firf) tu ^]>t(an,^en=

afd)eu finbeu feine großen fein tonnten, fü na(}ni id) 511 hen fotqenbeu 31na=

It)fen große ^rOKnigen ©ndftan.v um auf biefe 3ßeife roa()rfd)einlirf)e, non

unoermeibürf)en '-lHn-fud)5fel)lern möglirf)ft menig beeinträrfitigte cV^blt-'" ^t

erliatten.

Um hcn (Sinfluß be§ ^uorge^alteS im 'öoben auf ben ©e^alt an ^-luor

in ben '^]>f(an,^en fennen },n (erneu, mürben 5uuäd)ft .Uiefernabetu unb (5idien=

taub üon gefunben 53täumen uuterfud)t, meld)e auf gan,^ fd)mad) t'alfl)aUigem

^]iorpf)t)rDerraitterung§6oben bei 'öo,^eu gemad)fen mareu. ^a§ ^)Jlaterial ()atte

id) mit Sorgfalt gefammelt, fo baß eine 'i^erunreinigung burd) fhior^attigen

'Soben u.
f. m. au5gefd)loffen ift').

1. ^iefernabelu
;

gemifd)te ^^robe oon einer Stn^otil .liefern in üerfd)ie=

benem 3tlter; angeroenbet mürben pr ^^erafc^ung (in "^Portionen t)on je 50 g
mit 10 "/o mafferfreien ^ktriumfarbonate?) 400 g; e? mürbe feftgefteUt

im 2t^t)er(uft oon 0,0526 g, fomit ein @e()alt an ^^n»^^' ö»^" 0,0(59 1 g ober

0,0173 ^rojent.

2. @id)enb(ätter, gemifd)te, meift üon jungen ©torfau5fd)(ägeu ber

2:raubeneid)e ftammeube ^^robe; angemenbet 100 g ebenfalls (ufttrod;eneu

ajiaterialg mit 10 70 S'latriumfarbonat. @§ ergab fid) ein 3a3üerluft

Don 0,0008 g, fomit ein @et)alt an ^(uor oon 0,0011 g, me(d)er am ilnie=

rot)re im ^(fpirator einige beuttid) maf]rnet)mbare 2ßär,^d)en oon .^n-fe^enben

j^hioriben auftreten liefs; bie ßid)e nü()m alfo üiel meniger (ben ,\el)nten 3:eil)

^luor auf. (Sine 9iaud)bef(^äbigung mar an bem ©tanborte ber .liefern unb

@id)en ooUftäubig au9gefd)tüffen, bie 3(ufnaf)me be§ ^luors; tonnte alfo nur

burd) bie 'JBur^el gef(^et)en fein.

3. Unterfud)t auf it)ren ^ütorgef)aIt mürben ferner ^Jkbeln üon ^i^'I^en,

meld)e auf @nei§t3ern)itteruug§boben geraad)fen maren. ^er (^nei§ ertbält

*) gjian fönnte roof)( annehmen, baf? bag ^luor, iueld)eä bie W^nje burd) bie

SeSur^et aufnimntt, bei 3lbmefeii{)eit größerer gjJenge oon ^ialf im 93obcn leid)tev aiiffle^

nomnien mirb; befinbet fid) uiel Stalf im «oben, fo finb bie J^luoribe .yoeifeüo^^ fd)n)ie-

riger burd) 58erniitterung unb 'ipflan^enmurjel in 8öfung ju bringen, be^m. bilbet fid)

fofort roieber unlö§lid)e§ Saiciumfluorib jurücf. 2(ud) bie Siiefelfiiure luitb, meun fie

fid) in größeren a^engen im «oben befinbet, mie 3. 53. in ^orpt)i)r= unb (SranitoeriDitte^

vung^öböben, ba^n beitragen, baf? g-luor burd) bie ©ur^el aufgenommen mirb, mobei

aüerbiugg ein Sßabloermögen ber eiu.^elnen ^^.^flau^en ,5U berüdfid)tigeu fein mirb; al§

^Beifpiel bierfür möd)te id) bie oon mir unterfud)ten (5;id)eublätter unb Stiefernabeln oon

S3o5en anfübren, iüeld)e be^ügtid) ber 3tufnal)me oon gluoriben einen ftartcn Siontraft

geigen. (Snblid) f)at aud) oieaeid)t bag Stiter ber ^flm'.^en einen (Sinflnf? bierauf; in§=

befonbere tonnten ^^iflan^enteile oerfd)iebcnen ^iUterS, bie ein unb berfelben "i^lan^e an=:

geboren, 5. «. jüngere unb ältere ^Jiabeln einen Unterfd)icb in ibrem (Set)aU an ^(uor

aufmeifen.
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I)ie iinb ba ^Uintitc, uie(rf)e einen iiv(novc\e()a(t üon nngefätjr 3,5 ^']3rü5ent auf=

TDcifcn; fornit luav bie ^^3iöt3lid)t'eit ,yiv '^lufnal)nie üon /fhioviben gegeben.

•J^ie '-)labc(n ftammcn oon älteren Räumen ans bev ^Oiäl^e ber ©ratuanb

(.pinteräiUertal). Sin @ef)a(t an j^Inor tonnte nid)t feftgefteltt luevben. 3"^

3(naU)i"e luaven 2()() g- hifttrocfener 9]abeln oerafc^t mit IO70 'J{atvinm=

favbonat angeiuenbet luorben.

4. Um aurf) p fe^en, in melrf)em örabe bie 9(nfnaf)me be§ ^^Inürs anf

ftavf fatffjaltigem "Buben nor fid) gel)t, mnvbe Wai^ at? ä>eriud)5;if(an,^e ge=

rcäl}lt; in [tarf falt1)a(tige (Srbe mnrbe fein gemal)lener ^Injjjpat eingebracht

nnb narf) üürgenommener tnnft(irf)er ^üngnng 3)lais angepflanzt. ^^}a&\ ber

5rnd)treife mnrbe berfetbe abgefc^nitten unb nur bie ^nternobien ber ©tenget

für bie 'J(nah)fen uermenbet. (S§ mürben nnr gan,^ reine Stürfe au§gelefen,

an melrf)en feinerlei 3taub= nnb (£rbpartifelrf)en anhafteten; auf^erbem mürben

bie 3ntßi^»übien in frifd)em 3"ftonb nod) gemafd)en unb abgetroctnet.

300 g lufttrocfencö 9Jkterial mit 10 ^/o Oktriumfarbonat Derafcf)t

ergaben einen ^ttjoerlnft oon 0,0003 g, rcas zraar 0,0004 g ^^«i^^' *-'"t=

fpred)en mürbe, aber in ^infi(i)t auf bie au^erorbentüd) niebere ^a[)i ebenfo

gut burd) Q3erfurf)5fe()ler Dernrfad)t fein fonnte. "iDIinimale (Spuren üon @ili=

cium= unb 'Borfhiürib^^erfe^ungsprobuften traten aüerbings an ber (Sinmünbung

in h^n ^^fpirator auf.

5. ^Jhmme^r mürben, al§ le^ter 3lbfd)mtt biefer Uuterfuct)ungen 2(ualt)fen

rou blättern unb "^^labeln au§gefüf)rt, bei benen [eg fid) um 3^aud)fd)äben

I)anbelte, oon 'Buchen, 5tiefern unb ^-idjten^). ^ie ^-iNerafdjung mürbe jebe5^

mal unter ^uia^ oon 10 ^^srojent trorfenen ^Jlatriumfarbonate§ oorgenommen.

Unterfud)t mürben ^ud)enb(ätter üon ber Porta Westfalica. ^Diefe

maren burd) 9\aud)gafe ans einer ©tasfabrif befd)äbigt unb geigten fid) burd)

bie fd)äblid)en ($inflüffe in l}üd)ftem Orabe betroffen, ^nx ^luorbeftimmung

mürben angemenbet 100 g lufttrocfenen 9JlatertaI§. ®§ ergab fid) ein 31^=

üerluft üon 0,0070 g, mas 0,0888 g 3^(uor entfpric^t. 3lud) fd)on beim Über^

treiben ber J^ii^ribe mit faurem 5laUumfu(fat ergab fid) bie ^^nmefent)eit oon

^luoriben.

0. Unterfud)ung üon ^•id)tennabe(n ; biefe ftammten au§ einem 'Sland}'

fc^abensgebiet im fädjfifc^en (Sr.^gebirge, unb miefen fd)mere ^efc^äbigungen

burd) bie fauren .^lamingafe auf. 100 g biefer ^kbeln ergaben einen 'Jl^=

üerluft üon 0,0011 g, fornit einen @et)alt an ^luor oon 0,0014 g; auc^ bei

biefer geringen "OJ^enge ^luor maren im .^lnierot)r (an ber ©teile ber (Siu=

münbung in ben 'Jtfpiratorj einige, menn and) fet)r fleine '-föär.zdjen üon ©ili=

cium-- unb ^orfluor^qbrin bemerkbar, 'i^eim Übertreiben ber J^-luoribe mit

faurem .^ialiumfulfat l)ingegen fonnte bie 2(nmefenl)eit üon ^luoriben nid)t

mal)rgenomnien merben.

*) (5inflef)eiibe Unterfud)ungcu f}ierüfaer u. a. ueröffentUdjte ^. Oft: (£()enüters

yeitg. 189ß, Seite 106.
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G§ liegt tict^rünbcter 'iserbad^t üor, öan bcr cu'önte -icK ber ^-hioribe

biircf) 'JUeberfrf)län*-' au5t\eir)aid)cn roiirbe, bcüor bie '31abclu gcHimmclt iinirben.

7. ^^um '-iHn-gleidie luurben 100 g iiubci"d)äbigter Otnbelu am bem

gleichen ^Kaud)frf)abeu^^gcbiet unterntrf)t: biefe entftamiiuMi (ebcnfo mic bie bc=

fd)äbigteu) 'i^eftäitben, iiielct)e auf einem febr falf= uub magnenaanueu lioii^

boben geiüad)feu luaven ; bev betr. "öoben mar äunerft arm an foblenjaurem

Äaff; burcf) eine lOprc^entige (Sblorammoniumlöfung tonnten nad) längerem

(Srroärmcn aus biefem 'i3oben nur Spuren nun .Halt' unb ^l^cagnefia frei gc=

mac^t luerben.

^ie 3tnah)fe ergab feinen ©ebatt an Jluor.

8. Unterfu^ung von .r^iefernabeln, meld)e gleid)fa((5 au? einer ^aud)=

fd)aben§gegenb bes fäd)fifd)en (Erzgebirges entnommen finb. Soroot)l bei ben

üort)in enüä^uten 5id)tenbe[tänben at§ aud) \)m\ t)anbelt es fi^ um Ziegeleien,

me(d)e feine 9ieinigungsüorrid)tung für ibre .Hamingafe befaßen. ^ie Äiefer=

nabeln maren aufs fd)merfte befd)äbigt, uod) erl3eblid)er als bie Jvid)ten. ßur

3(nalr)fe mürben mieberum 100 g oerroenbet; biefe ergaben einen '^l^üerluft

oon 0,006-1: g, mas 0,008-1: g ^fuoi' entfprid)t. Sd)on bei ber odjmel^e er=

gab fid) bie ©egenroart üon ^-luor burd) einen erbeblid)en 'öefd)lag in ber

9^öl)re.

9. 3ttnt ^^ergleid)e mürben 100 g gefunber ^iefernabeln unterfud)t ; ein

5luorgel)alt fonnte nid)t fonftatiert merben.

^ebenfalls geftaltet fic^ ber '^tadimeis, ba^ in Jroge fommenbe ^5e=

fd)äbigungen mirflid) bem ^^^^^r 5U5ufd)reiben finb einfach, roenn nur in ben

befd) ab igten "j^f^an^^en ^luor gefunben mirb; fd)mieriger mirb bie anali}fen=

mäßige -i>erfolgung fein, menn aud) ^roeifellos unbef(^äbigte Cbjefte in

einer 9'iaud)fd)abensgegenb ^i^oi-' aufroeifen, unb man bie 'öefd)öbigung burd)

^(uor aus ben Differenzen ber 3(nalr)fen dou gefunben unb befd)äbigten

"pflanzen nac^meifen mill.

©5 mu§ in fold)en JöÜen aud) bas oon Jabrifen unb Zi^Selei^" oer=

arbeitete 9?o^matertaI auf ^(uor unterfud)t werben, um bie mirflid)e Sd)aben§--

quelle aufzufinben.
* *

*

3d) müd)te biefe 2(rbeit nid)t abfdjließen, ol]ne A>errn ^srof. Dr. dia-

mann für bos ^"fsi^effe, ha§ er meinen Unterfud)ungen entgegen brad)te, unb

feine llnterftü^ung mit 9iat unb 2at meinen beften Taut zn fagen.

Aöerrn Dr. Daniel, 'Jlffiftent an ber fgl. 3:ed)nifd)en .öod)fd)ule, nerbanfe

id) zaf)lveid)e aHitteilungen über feine 'öeobad)tungcn, bie er mir im l'aufe

feiner gleid)zeitig unternommenen Unterfud)ungen über ;^-luor i^]. f. anorg.

(£t). 1004, Seite 257—300j mad)te.

Sfußerbem möd)te id) t)ier a[§ Ergänzung \n meiner 'Jlrbeit auf ner^

fd)iebene Unterfud)ungen bes .s^errn "-prüf. Dr. .sj. "irMslieenus=4:baranbt bi"=

meifen, beren .Kenntnis id) gütigen prioaten 'Illitteilungen feinerfeits nerbanfe.
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Ouirf) biefen bat '|>rof. ^^. 'iöieilicemi? au^er feineu 3(^t)erfaf)veu im

;3il?iförmigeu 3Ipparat auei 'öorofilifatglas auc^ mit einer anbern 3(u§füt)nin9§=

form ber 'Jü^anahife gute (Srfolge er.yett. otatt mit ®rf)mefe(fäurc nerjagt

er bae J-Uior burd) '^^l)ü6pl)orfäure, unb ert)ä(t bann auc^ mit geroölinlic^emC^lafe,

melc^eö er in einem 9^ül)rrf)en an feinem 3d)ut5bectel für ']>(QtintiegeI an=

bringt, jutreffenbe unb fonftante ^Q^)^^"-

^m übrigen nermeife irf) auf 3- f- nnah)t. Gl)., 40 3oI}rg., Öeft 7,

^erfal)ren unb SIpparate -^ur eyaften iHn-afd)ung unb auf 3- f- anfleu). ©^.,

^abrg. 1901, ^eft 28, unb mac^ Ginjelljeiten betrifft, auf bie @nuät)uungen

im i^ür()ergef)enben.

2Ba5 bie '43erüffent(id)uug eines 3:eite5 meiner 2trbeit, bie auSjugsraeife

in ber 'örüfrf)üre: „(Siub 9iingofengafe beu '•^ftanjen fd)äbli^" unb in ber

ioniubuftrie^^ßitii^S 1903, yir. 70, ju finben ift, betrifft, möd)te id) bemerf'en,

baB berfetbe burd) norüegenbe 2(rbeit ergänzt unb teilweife mobifijiert mirb.

Über bae ©ticfftofffammlimgörermögen bcv (Erlen unb

(Elaeagnaceen.

33on ^. S^obbe unb 8. Miltner.

(TOit 2 aibbilbimgen.)

^n einem im üorigen ^af)re erfc^ienenen 2(uffa^ ber „3^itfd)rift für

^or|t= unb ^agbroefen" über bie 9[)]i)forr()i^o ber .Qiefer^) fd)reibt '»^profeffor

31. 9Jlöüer: „Seitbem mir burd) ipellriegels bal)nbred)enbe Unterfud)ungen

roiffen, ba^ bie Seguminofen mit -öilfe oon ^^iljeu ©tirfftoff binben, liegt ber

©ebanfe nai)^, ^n fef)en, ob nid)t a\i6) anbere ^!)3f(an5eu mit ^ilfe anberer

'^il.^e basfelbe nermögen. 3Ibcr nod) ift trül3 üieler barauf üermenbeter 3(rbeit

fein anberer ^aü üou Stirf'ftüffaffimilation burd) bie gemeinfame 3(rbeit

^öt)erer ^flan^en unb ^^ilje mit äl)utid)er (5id)erl)eit unb ©d)ärfe mie bei

beu Öeguminofen nad)gemiefen."

^a mir nun in mel)reren '-Öeröffentlidjuugen^) nad)geraiefeu 5u ijabm

glauben, ha^ ber ^efi^ üon 3öur5elfnölld)en aud) bie Srlen unb bie 3(n=

gel)ürigen ber Glaeagnaceen §ur ©ticfftoffaffimilation befäl)ige, fo muffen mir

anuel)men, bafe ^DiüUer ba§ oon uns bi5l)er l)ierfür erbrad)te 'öemeismateriat

für ungenügenb t)ält, obgleid) unferes ($rad)tcn5 fc^on unfere bisl)evigen 9Jlit=

teilungen jeben ^weifet über bas (Stirfftüfffammlungsoermögen ber oon un§ ge=

prüften 3Irten Alnus fi-lutinosaGaertii. unb Elaeap^nus aiigustifolin L. au§=

fd)lief3en. '©ir finb natürlich meit bnium entfernt, llJlölIer a\i^ feiner '^uffaffuug

einen ^^orrourf jii mad)en; roiffen mir bod), bafj aud) einige anbere 3^orfd)er jur

') 1903, <B. 257.

') Satibrc. 58erfud)§ftationen, XLI. 33b. 1892, 6. 138, unb XLVI. 93b. 1895, ©. 153.



Kleinere ajlitteilungen. 367

3eit uüd) einen n()nlid)en Stanbpunft einnei)men, luib baB iiameutlirf) id)ün

üon mef)reren Seiten, 5. ^B. oon ^Be[)reu§ ^), barauf tjingeiüiefen rourbe, nnfere

Slngaben raürben roefentüd) an 'öeiueiefraft qeiöonnen ()alien, rcenn luir es

nirf)t nnterlafjen Ratten, Stidftoffbilansen üDi;^nfül)ren. 'Md) in biefer ^Be=

5ief)nng lootlen luir gerne §ugeben, ba§ e§ beffer geroefen luäre, Don oorn^

Iierein jeben ^^weifet an ber ^)iirf)tigfeit nnjevev 2d)(uf3folgeningen nnmöglid)

p niarf)en burd) ben anf ct)emifd)em ©ege cvbrarf)ten ^J{arf)iüei?, bafi baei

beffeve Sarf)5tum ber f'nöddjenbefiljenben ^^sflanjen gegenüber ben t'nöürf)en=

freien nnr anf einer

^^(ffimilation bes at-

niofpl)drifd)en ^tid-

ftüffg beru{)en fönne.

3Bir f)ie(ten bie ge=

nanere d)emif^e

llnterfurf)ung ber

förntemaffen bamals

a(levbing§ für nn=

nötig, ba ja bie im=

nierliin beträc^tlict)en

nnterfd)iebe im

'Barf)?tnm geimpfter

nnb nngeimpfter

^^sflan^en , mie mir

bentlid) minbeften§

für bie (5rle nact)^

miefen, nnr in einem

burct)anei fticfftoff=

freien, nicf)t bagegen

in einem 9)lebinm ein=

trat, ba§ oon "^^sflan-

§en anfnel)mbaren

©ticfftüff entf)ielt, nnb

fomit eine üötlige

Slnalogie ,^n bem ^i^erfiatten ber i^H^tminüfen feftgefteüt mar.

Unfere ^i^erüffentlid)nngen über ha^ Stirfftofffammlnngsoermögen ber

(Srte nnb Ötroeibe finb erfdiienen ^n einer ^t'it, mo mir felbft anf ©runb

be? '-Iserf)alten6 ber *']if(an,^en einen ,>^meifel an bem 3ticfftüfffammlnng?oer=

mögen berfelben nirf)t me^r befa^en. Snrc^ beigegebene ^]Nt)ütograpl)ien fnrf)ten

mir bie '^emeijt'raft nnferer 3(n5fü()rnngen ^n erl)öl)en. '-löenn mir l)ente biefe

'Jtbbilbnngen nns oergegenroärtigen, fo muffen mir felbft uns fogen, bafj fie

3^ig. 1. Alnus glutinosa Gaertn.

in fticfftofffreiev 9Jä[)rIöfung gebogen. Dianbpftansen mit

Knöüd)en, bie mittlere ''-Pflanje fnüüd)enfrei.

') ^n einem 33ortvag gelegentlich be§ ($iicnad)er 2etirgang§. 1901,
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rioücirfit norf) yi c^crinc^c llutcrirfiicbe ,yi ©iinftcn bcr fnü((d)cubcftl^cnben

')>flan5cii '(CiiTicn, um auf bcu luUlig unbefauc"\cncu Mritifer fo üboqcuc\cuL) uuvt'ou

5U fönnen, lüie e§ un§ gegenüber bie ^^pflan^eu felbft t•^ctau licibeu. l^iee gibt

uib5 bie 'iVvantaffung , nüd)mal§ D^cprobuftioncu uou '>^s()ütograp(iicu üon

Alims glutinosa uub Elaeagims

angustifolia ,yt oevöffentlirfjen, bie

baburcf), baf? fie oon 4— 5jnl)vigeu

'|>f(au,^en ftannnen, fo enorme Unter^^

frf)iebe 5U ©unften ber fnö(ld)en=

befi^enben '!]3f(an,^en erfennen (äffen,

baf5 mofll nud) bcr grüf5te Sfeptifer

auf bcu ^©uufct) nad} '-Beibringung

Don weiterem ^eroeismatertal Der=

5id)ten wirb, ^igur 2 ^eigt je eine

geimpfte nnb ungeimpfte, in fticfftoff=

freiem <2onbe aufgewogene '^^flan.^e

oon Elaeagnus angustifolia. Qu
i()rer (Erläuterung fei beigefügt, ba§

es fic^ um 4jäl)rige ^'^iftau^^en I)an=

belt, bie of)ne Änöüdjen eine .s*;>ülie

oon 24 cm, mit Änü(id)en eine .!pöt)e

oon 120 cm erreid)ten. 33on an=

beren ©ottungen ber Elaeagneen

t)at fid) feitbem Sheplierdia cana-

densis S^lutt. in 2;f)aronb at§ affi-

mi(ation§fäl)ig für atmofpl)ärifd)en

Sticfftoff erroiefen. '^k Söurjeln

ber je^t 4jä(irigen ,wn)ei *']sf(an,^en

(brei finb eingegangen) be§ unge =

impften, fticfftoffarmen Kobens finb

ab folut fnöllrf)enfrei; bie :^ö^t

ber bürftig oer^meigten ^flan^en

beträgt nur 14 bejiD. 36 (im

SUZittel 25) cm; bas größte '^iatt

ift 3 cm taug uub 1,9 cm breit.

®ie fünf '^flan.^cn bes gleict)en, jebod)

mit einer ©mutfion ,^erriebener Shepherdia-.^{nü((d)en geimpften 'i^obcn§

tragen bis t)afe(nuf?grof5e, traubenförmig ,ytfammcngebrängtc 'iBur,'ie(fuöürf)en

(ät)nlid) ben (Srlent'nöüd)cn); fie finb fräftig oer,yoeigt, .").")— 82 (im tl^Jittel 08) cm

^od), bas gröfUe 53(att (),5 cm lang, 3,(i cm breit.

^ie ?^igur 1 fiit)rt 4jäf)rige, in ftictftoffreier ^JMl)r(öfung gezogene ®rlen=

pflan.^en ooy, oon beuen bie beiben änfjereu bereits iui .^ieimlingsftabium mit

1 2

^•ig. 2. Elaeafjnus angustifolia L.

1. ®etmpft, -1. utcl)t geimpft.
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bem '^sni:)ait geriebener @r[enfnö(Irf)en geimpft roorben roaren imb infotgebeffen

5l'nüürf)en bilbeten, n)ä[}reub bte mittlere 'Wa\^c uugeimpft blieb, ^ie erfteren

entraicfelten fic^ p ftattücf)en ^^öäumc^eu üon über i m ^öf)e, bie ungeimpften

i>erg(ei(i)§pflan5en bngegen mürben nnr einige ,'^entimeter f)od) nnb gingen

ld)lieBlicf) ein. ®ie in ber g-ignr uürgefiil)rte ^Isergleicfjspflan^e i[t nnr ba=

bnrd) 4 <val)re lang nm Seben geblieben, ba^ fie oon ^eit ,w ^eit burd)

ungemollte 3"ft'ftiün ein bi§ ,^mei S"^nölld)en bilbete nnb babnrct) ergriinte.

Sobalb bies bemerft mnrbe, mnrben bie bi? babin meift gar nirf)t mabr=

genommenen 5lnöllct)en fofort entfernt, moranf bie '|>flan5e mieber in 3tid'=

ftüffl)nnger oerfiel. 'Oinr baburrf), ba§ ficf) biefer 33organg im ^aufe ber

3abre be§ Öfteren mieberl]ülte, fonnte fid) bie ^]?flan,^e imr bem üollftänbigen

(5ingel)en retten. ©d)ün biefe Xatfactje allein bemeift, bafj bie Grle ül)ne

^nöUc^en in einem ftict'ftoffreien SJIebium nirf)t jur normalen ©ntmicfelnng

gelangt, ba^ il)r aber bie ^fnöllctjen tatfäcf)lirf) bie Jväbigfeit l)ier,yt oerlcilien.

^n einem neneren ,vi 3:t)aranb ansgefü^rten '-lk'rfnrf)e in Saffert'ultnr

mnrben drlen in einer ftict'ftoffreien SMlirftofflöfnng erjogen, nnter 3iMf^l3

einer (ämnlfion verriebener (£rlenfnölld)en. '2)ie jetjt 8jäl]rigen, nod) oor=

banbenen brei ^Sänme, benen niemals ©ticfftoffoerbinbnngen ytgefni)rt mnrben^)

— benn bas Seitnngsraaffer melrf)Ci< fie fpeift, entbält nnr Spuren oon 3ticE=

ftoff — , finb reirf) mit ben tranbenformigen äönr,^etfnülld)en befet^t, nnb baben

eine Apöbe oon 226, 190 unb 181 ein nnb eine frenbig gri'ine, t'räftige .TU'one.

Cvbve größten Q3lätter finb 11 cm lang nnb 9 ein breit.

Über ba^ Vovtommcw von Hypodermella Laricis i\ (^ubcuf.

93on ^. ®. © (Wellenberg, 3"i-"i'^)-

:3n feiner 9)7onograpbie berSliefernfd)ntte-) belrf)reibt n. ^nbenf einen bem

Lophodermium äl)nlid)en 'l^il,^ anf ben ^)iabeln oon Larix europaea, ber

aber üerfrf)ieben ift oon bem Lophodermium Laricinum ®nbi). ^er '^sil,^,

ben 0. 4:nbenf Hypodermella Laricis nennt, ift bis jel^ nnr bnrcf) bie

^•nnbe biefes 31ntor5 an§ bem iSemmeringgebiet nnb uon 'i^rannenbnrg in

3:iroI befannt gemorben. (£5 briicft beeimegen u. Jnbenf ben 'Bnnfdi ans,

baf3 weitere Stanborte biefes intereffanten ^|5il,^e5 neroffentlic^t merben möct)ten.

2)iefer ^itnfforbernng t'omme ict) in folgenben ,^]eilen nad).

^er ']sil5 mnf? nac^ meinen '-öefnnben al? allgemein uer=

breitet im Sördjengebiet ber f d)roei5erif rf)en 'JÜpen angefeben

merben. ^d) fanb ibn ,yierft 1902 bei 'Jlnlan einer (5rt'nr|ion in^^ llnter=

') ©ine ber '•^vflan.^en f)atte im erftcn Somnior in einer nicti"toif()aaigen ^L'öfung

geftanben nnb irurbe uon ba an, rcie bie anberen oon üornl}ercin, in eine ftirfftoffreic

Söfung oerfe^t. ^äe fo oon bem jnngen "^ifläiiijclien aufgenommene Sticfftoffmenge miift

bnrd) ben aUjölirigen l'aubfall Iäng[t fonfumiert fein.

-) ©. D. 3;ubenf, ©tubien über bie Scl)üttotranff)eit ber S?iefer. 'Slrbeiten an§ ber

SBiot. ^itbteilung für Sanb= unb (^orftmirtfcbaft bcs taiferl. Wcfunbbcil'3nnitca, «crfir 1901.

2t;
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enaiabin beim 'Jltiftiec^ ooni Jy^u^lnpa^, bei «oüs, 3f^'"f^r foroie weiter unten

bei ^yi^ntaua, 3c^ul5-4lrbel3. Jyerner in ben Seitentälern be5 ©ngabin, fo

am Cfenpa§ uub im Scarltnl f^ön entmicfelt. ^Das fotflenbe ^a^jX füt)rte

mirf) in? @üttt)arbflebiet, roo id) ben ^]ii(5 im @öld)enental roieber fanb.

ferner i)abc id) 3Jiaterial aus bem ©alfeüfertol bei Siagag unb aud) bei

'3)urd)fid)t be§ ^^a(Iifermaterial§ seigte fid), ba^ ic^ ben ^;|3its oon einer ©tetle

obcriiatb .^^ermatt gefammelt I)atte. %k\^^ ^^af)r füf)rte mic^ bie botanifd)e

(5d)luf5ej:furfion bc5 eibg. ^^üh)tec^nifum§ ins Oberengabin, in§ ^Serninatal unb

'i^uid)lao. ^er ^l^^ii^ fanb fic^ in ben größeren Särd)enbeftänben aller brei

2:öler. Sefonbers reid)tid) mar er entmicfelt 5roifd)en ^^iontrefina unb bem

9}loteratfd)g(etfd)er.

3Iu5 ber Xat]ad)^, ha]] ber "^pil,^ in ben brei .^auptüerbreitungsgebieten

ber Särd)e, 2Ba[(i§, @ottf)arb, Oberengabin fid) finbet, fd)(ie^e id), ba^ er im

2((pengebtet allgemein oerbreitet ift, unb bei roeiterem ©ud)en nod) an üielen

©teilen getroffen merben roirb.

3m ©egenfat^ bap fteljt bas ^^e^len ber Hypodermella Laricis in

ben Öärd)enbeftänben be§ fd)mei,5ierifd)en 9)?ittellanbe§. ^^(^ l)abe an r)erfd)ie=

benen Crten, fo am 3üvicl)berg in ber Umgegenb oon ^Sifd)üff5ell, ^^intertl)ur,

Clten nac^ bem *'^il,^ gefnd)t, il)n aber nirgenbs finben fonnen. ^emuad)

fc^eiut ber '»pil^ me^r auf ba§ ällpengebiet befd)ränft p fein.

Hypodermella Laricis t). 2^ubeuf er,^eugt an ben ^ärd)ennabeln fleine

3lpotl)ecien, bie meift in einer Säng§reil)e in ber 'i'JZitte ber 'Oiabel angeorbnet

ftnb. ysm 315CU5 befinben fic^ oier faft feulenformige ©poren. ©ie unterfd)eiben

fid) baburd) leid)t oon bem Lopliodermium Laricinum ®ubi), ber ad)t faben=

förmige ©poren befiel, unb etmas größere, unregelmäf^ig üerteilte, dma^
glän^enbe ^ilpütl)ecien aufroeift. Xie befallene ^Jlabel mit ber Hypodermella

ftirbt ab, unb bleibt bis im ^erbft am 53aum t)ängen. ©ie übermintert meift

am ^üben. @an,^ fetten bleiben erfranfte Olabeln über Sinter an ben kux^-

trieben l)ängen. Xk ^n]cttm\ ber jungen ^Obbeln mufj erft erfolgen nad)bem

bie Sf^abel au§gemad)fen ift, balb nad) bem ^OJabelausbrud). ^m ^-Hnguft finb

bie 3Ipütl)ecien größtenteils fertig gebitbet. dJlan fiel)t bann au^ bereits

©d^läud)e mit au5gemad)fenen ©poren. ^ie ganje ©ntmirfelung üerlänft

fomit bebeutenb rafd)er als bei Lopliodermium Piiiastri, bas an ben gleichen

Drtlid)feiten auf ben ^Jlabeln ber ^(roe oorfommt. 3n "^tni l)öl)eren Legionen

beginnt bie Särd)e mit bem 5Iu§trieb ber ^'nofpen üon allen ^,1{abell)öl,'ievn

.yierft, il)re 'Jiabel ift balb ausgeroat^fen; bie ,3nf*-'fli'^» "^er '^iabeln mit ber

Hypodermella muß zeitig im ^rü^ja^r, balb nad) ber ©d)neefd)melM' erfolgen,

minbeftens einen 9}lünat frül)er, als bas bei Lopliodermium Piiiastri in

gleichen .ööl)en ber ^all ift.

Xas .^tranfl)eit5bilb ber Hypodermella ift burd) Xafellll in ü. Xubeuf§

bereits imitierter 2trbeit üor,^üglid) miebergegeben. 3^i^M'<^^>i ^Turjtrieben mit

grünen 9labeln befinben fid) anbere .fiur,')triebe , mo bie fämtlid)en 'Okbeln
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gelbbraun geiüorben fiub. (Seltener finb an einem triebe grüne nnb erfranfte

9labeln gemengt, ^ie unteren ^^lueige ber ^öäume merben in ber ^Kegel

ftärfer befallen al§ raeiter in ber ,^^ö[)^ fte^enbe. '^ud) ift in ben 53eftänben

ein rerfjt großer Unterfc{)ieb ^mifc^eu ben ein,^e(nen .^nbioibuen. 31n ber

gleid)en Drtüc^t'eit finb neben ftarf befallenen ©i-emplaren füld)e ju finben,

bie nur ©puren ber 5lranf^eit geigen. 2(n befonberä feucl)ten Drtlid)t'eiten

fann bie Slranf^eit fo ftarf auftreten , ba^ bie ^Bäume ein rotbraunes Sluei^

fef)en befommen. 9tantentlid) innge (S;i"emplare leiben an füld)en (Stanborten

fid)tlid) ül)ne ab^ufterben. liefen (Sinbrurf l)abe id) erljalten im feud)ten

^anniüalb oon ©carl, foraie im äöalb oon ©ü§. 2(n n)eitau§ ben meiften

Orten ift bie ^ranfljeit ungefdl)rlid). Sie tritt fo fc^roarf) auf, bafj faum

üon einem <3rf)aben gefpro^en werben fann, unb an trorfenen '-öergl)alben ift

ber ^^ilj an ben Särd)en oft gar nicl)t ju finben.

®a§ Lophodermium Laricinum '2)ubi) l)abe ic^ nur an lüenigen Orten

gefunben, fo bei @öfd)enen unb im Unterengabin. (&^ ift oiel feltener af§

bie Hypodermella Laricis d. 2:;ubeuf unb bürfte mül)l faum irgenbiuo

©d)aben üerurfac^en.

[Bferafc.

lorftbotnutk üon Dr. Submig St lein, o. ö. 'profeffor ber ^öotauif unb

^ireftor be§ botanifd)en @arten§ an ber 3:ec^nifc^eu ^od)fc^ule 5^art§ru^e.

Sonberabbrucf aus Sorei)'§ ^anbbuc^ b. ^orftiüiffenfc^aft. 2. Slufl. SSerlag

ber Saupp'fd)en ^U(f)t)anblung. 2:übiugen 1903. (S^ergl. bie ©lieberung

be§ Süret}'fd)en §anbbud)e§ ©. 247 unferer ^^itfdjrift.)

®ie g^orftbotanit roav in ber erften 5luflage üon 2uer[fen bearbeitet; in ber sroeiten

5tuflage ^at fie 2. S?lein übernommen. Suerffen f)at feine g^orftbotanit bem Xitet nad)

a(§ (Srunbriß ber [pejieüeu aJlorpl)üIogie ber beutfc^en :^äume unb Sträud)er, ber

roid)tiflften SIrten ber SBalbbobenflora, fomie ber baumuerberbenben ^^3il,^e anfgefaf?t. 3"

SBirflid^feit t)at er aber eine an§[üt)rlid)e |i)[tematifd)e iöütanif für Strij^togamen unb

^^f)anerDganien mit befonberer 53erücffid)tigung ber SBalbbäume unb it)rer '|Ul5parafiten

gefd)rieben. ®ie allgemeine 9JiorpboIogie, ainatomie unb '"^ibilfiotogie raurbe tro^ an-

erfaunter S!Bid)tigIeit — beä üiaumeö megen — rebaftioneU uon ber ^-orftbotanif auö«

gefc^loffen.

mein ^at biefe Surfe glürfUc^ auSgefüüt. (Sr tiat feineu Stoff in brei 3tbfd)uitte

gegliebert, nämlic^ in einen allgemeinen Seit, ber bie ajiorpljologic unb "^Jb^fiologie be§

S3aume§, foraie bie ^arfteUung ber aügemeineu SBebingungen bcä iöaumlebeu^ unb bie

SBaumgeftalt umfafjt, in einen sraeiten Seil, „bie einjelnen ^olsarteu", unb in einen

britten Seil, „bie 33iüIogie unb ajtorpbologie ber baumfd)äbigenben 'ipilje". lemnad) berft

fid) ber Sitel „g^orftbotanif" ale! ,5u raeit gefaßt uid)t mit ber fouftigen '•Jluffaffung ber

g^orftbotanif. ®§ lag bem ^-iJerfaffer lebiglid) au ber S3cbanblung ber .'p o l,^geuiäd)f e^

raäljrenb nmn fonft unter f^orftbotauit bie Jöotanif mit befonberer 5öcrürffid)tigung ber

forftlid)en ^utereffen, alfo 58otanif für ^oiftleute, Derftef)t. 3» biefem Umfange t)at

aud) 3-ranf ©djraara feine „5orftlid)e «otanif" gefdiriebcn, bie aüerbingg burd) SpejiaU
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roerfc über forftnrf)e $?ulturpflan-;en uiib ^atf)o(ogie ergänsbar ift. 2luf jeben g^aö pflegt

man bie flanbovtsan^eigenben ®eit)äd)l"e, bie ®räfer 2c. in ben fi)ftematifd)en Jcil ein=

iube5iel)en itnb non ber "$01^)010310 nid)t bie '-i^au'npilje allein f)erau§5ugvetfen. 'S)a§

S3ud) fteüt bcuiuad) ?JJorp[}ologie, '$f)iifio(ogie, ©iiftematif unb ''$it,5pava[iten ber forftlid)

n)id)tigcn A>o[^gcRiäd}fe bar. ®iele Kapitel finb fet)r eingcbenb bcf)anbelt unb unter

genauer '-Verfolgung ber Siteratur auf ben neueften 'föiffensftanb gcbrad)t. ^efonbere

Tlüiji ift auf bie Sd)itberung ber einsehien A^oI,^geit)äd)fe uerioenbet. ®iefe§ ^aupttapitet

ift baburd) febr au-^gebcbnt inorben, baf? aud) alle bier in "^arts unb ©arten nerfud)§s

loeife angebauten erotifd)en ^öalbbäunie eine eingcl)eube ^crücffidjtigung unb baf? uon

ben einl)eimifc^en ©eljöljen au(^ bie Spielarten 9lufnat)nie fanben.

^uf biefe 2lrt Ijat ber öauptteil be§ SKerfeS ben GCiarafter einer befdjrcibenben

iSenbroIogie — alfo of)ne 53eftimnningvfd)h'iffel — erbalten. 'Siefe eingcl)enbe 5?ebanb«

lung ber J-orftgeljölje crfd)eint in einem ,s>anbbud)e burd)au§ äeitgcmäf?, ha bei ber "ilug;

bef)nung ber '.}lnbauuerfud)e mit fremben öoljarten in beutfd)en iöalbungen gar mand)er

in biefcm i^apital Oiat wirb fu(^en rcollen. 9JJand)mal fd)eint 'öie Örenje allerbing§

febr roeit gebogen ju fein, roenn Juuiperus; Wirten au§ ber immergrünen iHegion be§

ällittelmeergebietesi :c. einbezogen rcurben.

33on ben midjtigeren .S^oljarten finb alte cinr^elnen Üeite unb bie 33egetfition§»

erfd)einungen unb ;53ebingungen befprüd)en. (£§ ift bier bie forftbotanifd)e Literatur

gut berücffi(^tigt.

^n bem bie 93aumpiläe be^anbelnDen 3lbfd)nitt l)at ftd) ber "^erfaffer ein befonbereä

Sßerbienft burd) bie SJerroertung ber neueften, un'fangreidjen unb jerftreuten Siteratur

über bie immer fompliäierter inerbenben i^erl)ältniffe bei ben Urebineen ermorben.

Seiber fel)len bem SÖerfe 2tbbilbungen. (S§ ift bal)er gemi^ ber Sßunfd) bered)tigt,

e§ möge al§ felbftdnbige f^orftbotanif mit 2lbbilbungen im 53ud)l)anbel erfd)einen. (S§

TOÜrbe geroi^ allgemein fx)mpatf)ifd) begrüßt merben. ($§ mirb bann aud) möglid) fein,

bie fef)Ienben (Sebiete einjube^iefien unb bafür oielleic^t anbere 2;etlc ju fürten.

3; u b e u f

.

pic gröljtru, nltfftru oörr fouft mfrkiitürMgrn i3äuuu' ^nijcruö in 3Bort

unb 33i(i5 Don 3^r. ©tül) er. 9Jiit Sid)tbnict'en üon ^-r. ^rucfmann=

9)lünd)en imc^ ptjotograpliifdien "DJaturaufnaljmen. III. ^anb. S)lünd)en

1902. 93er(ag ber f. baijer. prio. ^unft* unb SSerlagSanftalt ^iloti) unb

Soe^fe.

Stutzers 2öerf ift feine trocfene Statiftif über ba§ 33orfommen alter unb großer

IBäume, feine iüiffen|d)aftlid)e ''-ßflan5enbefd)reibung, nod) eine Huriofitäten^Sammlung;

es erftrebt öielmel)r bie poetifd)e unb malevifd)e Gd)ilberung jener mäd)tigen 93aum=

riefen aus alter Qeit, an benen "-Bauern noc^ einen ftol^en 9ieid)tum l)at. ,5n fd)neller

j^olge finb fd)on 'S 33änbe erfc^ienen unb ein üierter 93anb wirb nid)t lange auf fein

Srfdieinen roarten laffen. SRan fann ben I^n^alt al§ eine ©ammlung einzelner SRono;

grapl)ien jener fagennmiuobenen ®iganten, bie ^ei'Se" üaterlänbifd)er @efd)id)te, uon

9Bal)r,5eid)en ber Straft unfere§ 93oben§ unb ,^lima§, ber ftol,5en 9iepräfentanten ber

ebelften "JÖalbbäume be5eid)nen. 53erfd)iebene ^crfaffer l)aben bem .s*;>erau§geber ibre

j^^eber geliel)en unb ein,5elne £d)ilberungen übernommen
; fo finben mir im uorliegenben

3. 33anbeaud) einen tleinen 'iluf|a^(^übel§ über bie alten 3irbeln f)od) oben am ©d)ad)eu

bei feinem botanifc^en 5llpengarten. 'Die 2lbbilbungen finb DJiciftcrmerfe an gefd)mact=

ooüer Xarftellung unb feiner JHeprobnftion burd) "ilntotnpie im ierte ober burd) l'id)t=

brucf auf befonberen tafeln. Die meiften "$f)otograpbien repröfentieren tleine 'L'anb*

fd)aft§bilbd)en, inbem fie bie malerifd)en '-öäume in ibrer eigenartigen Umgebung, einer
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§od)nlpenfjenerie, einem SBalbinterieuv, an einem Kreuäroege, einer alten Kapelle unb

meift mit lebenben g^iguren bar[teUen. ®in fotd)e§ Söevf i[t eine ^-reube für jeben

Utaturfrennb unb luivb basu beitragen, baf? aud) fommenbe @cfd)Ied)tev bie uon ben

5öorfaf)ren überfommencn J8aumfd)äl3e 511 beinaf)ven [ud)en. ©pe^ieü ber uorliegcnbe

3. 33anb entbcilt 28 (gin3elfd)ilberungen. ^ie erfte ift ber S?önig=52ubn)ig§Iinbe im
©d)(opparf 5U Sinberfiof gemibmet, bie ,5ugef)ürige Jafel ^eigt bie mäd)tige Sinbe, ba§

@d)(o6 unb einen %exi be§ "^^arJeg, ber 2. 3tuffa^, „bie älteften ßirbeln a3ai)evn§ auf

bem Sd)ad)eu" von ')^xo\. ®öbc( mürbe fdjon evmäfjnt, ibm folgen: bie (Sibe im !i8ergs

grüubletat, bie St'unigunbenlinbe im 5öurgl)Dfe 5U 9Jüvuberg, bie '3^o()(cn(inbe bei ilnter=

gräfental, ber "Jtlbeerbaum bei Seipljeim, bie i^oläuiutter unb bie a)larieneid)e im i^of=

olbinger ö'ovft, uom f. g^orftamte in ©auertad), bie äöolframölinbe uüu Olienb üon

^. 33rummer in ßbam, ha§ 5ld)a(a bei Stonfenborf oon Pfarrer ^x. SSad)ter in "Srofen-

borf, t>a§ bide 9iei§ bei ©d)tott im .s^innl)eimer g-orft, bie Sird)en=2;anne am Sd)ratten;

berg im 9(ügäu, bie Üiüffinger Sinbe uon 2et)ver ©tabelmann, Urmafbf^enerie aus ben

Stegernfcer iöergen, uon SBejirt^amtS^'^lffeffor g-reiberr oou 5ireu|3er, bie 3;()afiiIo='iiinbe

bei SÖeffobrunn, bie Si;reuä-®id)e bei '^tnsbad) uon ^|.h-of. §eümut^ in OJürnberg, 'iöeiben

gruppe an ber 8ani^ üon Se^rer g^riebmann in ©d)mar5eubad) a. ©., bie Sänne am
i^od)berg bei ©ifenftein, bie gro|e 3^id)te bei 9Jiemmingerf)art oon 8ef)rer Sierbammer,

ber ©oppinger 58ofd)en bei ^yorft S^aftl, hk alte Öinbe an ben Slolbenböfcn bei 3:f)al=

mäffing uon Kaufmann beugter, bie gro^e Sinbe in ber 9tamfau, ber ^irn- unb Jyiditeu;

bäum am 1)äub(erf)üf bei S:egernfee uon iöe,5ir£§amt§=2lffe|for g'reif)crr uon Slreufjer,

^ilbam unb (Sua au§ ben ^urtenbad)er SBalbungen uon ^)iittergutöbefil3er uon ©tetten,

bie SÖirtstinbe ju S?er§bad) uon 8ei)rer SSaUnev, bie breite (Sid)e bei ^^orfenborf, ber

2)ornbufd) bei aJiöf)ren[)üü, bie S^'ugelbud)e bei ©d)äftlavn. '3)er 8. "^anh fd)lie^t mit

ben bead)ten§raerten Werfen:

„SBa§ un§ not ift, un§ jum ©eil

Söarb'g gegriiubet uon ben i^ätern;

2Iber ba§ ift unfer 3;eit,

@§ ju iüa()ren für bie Spätem "

SJiöd^ten ade Sefer be§ foftbaren äöerfe§, jeber auf feine 'iJlrt, ba5u beitragen,

bafs nid)t nur bie [)errIid)en3Utbdume er()a(ten bleiben, fonbern baf? beräöalbabfd)iuenbung

über()aupt unb ber 'iöerfttberung mittelatter ^öäume .gefteuert luirb. iöei jeber 'iiMeberfei)r

auf bem Sanbe f)at man leibcr i^eraulaffung ju bebauern, bafj (}ier ein 2Ba(bftreifen, bort

ein paar alte @id)en uorjeitig uerfd)iuunben finb, rocil ber !^efit3er ba§ Slapital angreifen

nutzte. @§ fönnte mand^mal ber 93eui)lterung flar gemad)t werben, luie fel)r fie l)ieburd)

il)re Orte al§ ©ommerfrifd)e fd)äbigcu tonnen; freilid) mirb ber (Erfolg fold)er '-öe^

müf)uugen mand)mal an hew fo,5ialen 5?erl)ältniffen fd)eitern. 3;ubeuf.

göljn- mw Dr. ^. pilljdm, 0. ö. ^rof. b. 33otanif an bev f. t .^ocf)frf)ule

für 33obenfnItur in SBkn. 9lebft einem ^Ibfd)nitte „(£§emifd)e (£t)avafteriftif

be§ ^o^^§ unb ber anberen fibröfen ^flanjengeraebe", üüu Dr. (3.

Reifet, 0. ö. '»Prof. ber (£l)emie an ber f. f. |)üd)fd)u(e für 33übenfultur

in 3ßien. 9)lit 71 ^-xq. im Xeyle. ©onberabbrud an§ „®ie 9iül)ftüffe

be§ ^flan5enreid)e§" uon Dr. ^. 2Bie§ner, 0. ö. "prof. ber ^i(natomie

unb ^t)i)fiologie ber ^flan.^en an ber Unioerfität 3ßien. S3er(. von 3ß.

©ngelmann Seip§ig 1903.

'3)er Slbfc^uitt „.Spöljer" ift leiber nid)t felbftänbig im ^u(^^anbel erfd)ieneu unb

entbebrt bal)er einer ^n^ialtisÜberfid^t, luogegeu i^m ein Siegifter beigegeben ift. ©r
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crfdieint für beii (^''tftmanii ddh befonbcrer SSic^tigfeit, tpcil er foiüo{)l in gebrängter

3^orm einen Überblict über bie öoljaiiatoniie im allgemeinen mie eine ©pejialbefd)rcibnng

ber tedinifd) neriuertbaren ^öljet bes !^>n= unb '2(u§lanbe§ entbält. ©ie gat)lreid)en

2ejtabbilbungen fmb jnmeift ben SBerfen be§ 53erfaffer5 unb jenen oon di. Abartig

i^lnatomie unb '"^bufiotogie, fornie ber fleinen Xnlotomiei entnommen, ©ie erf)öl)en bie

93raud)barteit be§ il<ud)e5.

S;em fpe^icüen Jeile jum 33e[timmen ber einzelnen öol^arten get)cn folgenbe Siapitel

be§ allgemeinen 2;eile§ woran: 1. 'Jie (^lieberung be§ .Sooljförpers. 2. Xer innere ^-öau

ber C>öl5ßi^- 3. S)ie äufeere ©truttur ber öölser. 4. ^l)ilfif«nfd)e (Sigenfd)aften ber

^"^ötjer. .5. 6f)emifd)e Gbarafteriftif be§ öol'jcg unb ber anberen fibröfen 'ipflan^engemcbe.

^er fpe^ieüe ^cil bebanbelt 9labell)öl,^er unb ^'aubf)öl,^er getrennt unb ^mar in

f ilftematif d)er ?Heibenfolge. ^-ür bie 9iabell)öl^er ift eine Tabelle jur ^Beftimmung

ber einzelnen ©attnngen nad) mifroffopifdien äRertmalen beigefügt. !öei ben Saub=

^ötjern roar bie§ begreiflid)er 3Beife nid)t au§fül)rbar. (Sine Gruppierung ber 5Irten ober

(Gattungen nac^ l'upen^ftenn^eidien, roie es in öavtig§ .^utotomie gefd)el)en ift, mar,

offenbar megen ber (^üUe be§ au5länbifd)en iTRateriales, nid)t möglid). 33ieüeid)t bätten

bie anatomifd)en ©ruppenmertmale nad) Solereber? ^-Töerfen beigefügt uierben tonnen,

^ei ben eiujeluen ^ol,5avten finben mir eine furje Qtotij über bie geograpljifc^e ^Ver-

breitung, eine auSfübrtic^e '2;arfteüung ber anatomifdien Sfierfmate, roie fie mit ber

Supe unb mit bem Wifroffope tennttid) fmb, 2{ngaben über bie ted)nifc^en (Sigenfd)aften

unb bie 33errcertung bes i^o^seS. %a^ aüe biefe 'Eingaben bei ben eiuf)eimifd)en unb

ben mistigen 'Wirten au§fül)rlid)er finb, mie bei anberen, ift natürlidi. (S§ finb aud)

mand^mal ein^eimifd)e Wirten roeggelaffen, roenn fie meniger ,^ur S3erroertung fommen

roie bie näd)ftüermanbten fo ,5. 93. Evom-mus latifolius. ®ie eingaben ber geograp^ifd)en

Söerbreitung bejiel)en fid) rcot)l aud) mef)r auf ba§ öauptgebiet, benn ber ©ülfeborn fommt

j. 33. nod) an ber Cftfee oor — atlerbingS nid)t in bol)en, tedinifd) braud)baren ©tämmcn.

Xn allgemeine Xeil bietet eine fet)r braud)bare Überfid)t, roie man fie in anberen

33üd)ern nic^t finbet unb ift befonbers aud) ber d)emifc^e 2;eit fel)r ermünf(^t, ba er bie

9iefultate ber neueften 3^orfd)ungen einge^enb berücfftd)tigt.

^ad) allebem roäre e§ ju begrüßen, roenn ha^ roertoolle igud) nid)t nur al§ 3;eit

eine§ großen 2Berfe§, fonbern aud) felbftänbig im '-8ud)f)anbet erfd)iene.

ü. 2;ubeuf.

Sic ^icfer. ^s^xe @r§iet)ung, '-öefc^ü^ung unb 33ertüertiing, au§ bev '"^varig

ber S^veoierDenüaltung betvad)tct. 9]eubamm 1904, 240 ©eiten mit

22 in ben X^xt gebrucften 3(bbi[bungen. ^rei§ 5 SRf.

^as 93ud) roiü feine erfd)öpfenbe ^JJtonograpl)ie ber ftiefer fein; boju feblt il)m

u. a. ber botanifd)e unb pflanjengeograpl)ifd)e lleil; e§ roiü oielme^r ben '^raftifern in

gebrängter g^orm bas barbieten, rca§ fid) au§ ber forftlid)en ^rariS unmittelbar ergibt

unb in bie ^rariS roieber übertragen roerben fann. '2)a e§ fid) aber in erfter Cinie an

bie ^^rioatroalbbefi^er, alfo meift fDrftlid)e ^aien, rcenbet, fo nutzte mand)e§ erörtert unb

befiniert roerben, roas bei ^•orftleuten l)ätte Dorau§gefe^t roerben bürfen. ^ie 3 ^aupt^

abfc^nitte bebanbeln bie tiefer oon ben brei @efid)töpuntten bes 2öalbbaue§, be§ «^orft«

fc^u^eä unb ber 5orftbenut3ung. 9?amentlid) bie beiben erften 2;eile uerraten ben er«

fat)renen ''^raftifer, foba^ bas :^ud) fd)on um berentroitlen nid)t nur ben iöefil^ern uon

^rioatforften, fonbern aud) jungen Sieüieruerroaltern unb befonberg 53etriebsDolläug§=

beamten, namentlid) jenen ber norbbeutfd)en Tiefebene roo^l empfol)len roerben fann.

3u furj gefommen fdjeint mir bie f5''^age ber 9ientabilität unb roa§ bamit 3ufammen=

f)ängt. '^n einem furjen inerten $?apitet über SBalbDerfd)önerung finb ©ebanfen
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u. SQlifd)'§ auf ba§ Siefernreoier im befonberen angeroenbet. S3erf. i)ai fid) f)ier mit

fRedjt meift auf 'ättiregungen in fnappfter O^orm be|d)ränft, beim im 9ieicl)e te^ ocJ)Dnen

finb 33orfd)rifteu oom Übel. Cb 5. 33. [d)iüav5=n)ei6 geftridjeue Sßegmeifer unb 33rücfen=

gelänber immer bie Iaubfd)aftlic^e ©d)ön()ett (jeben, i[t @efd)macfyfad)e.

Dr. 3'^t'i^iciu§.

^'fruelj, Cljarloüf. ^riimtlottnu t»fe ntmolpljärirrijcu ^tiritlloffö Hurrij n\m\

®0rf bfUJolJUfu^PU Vilj, (Q3eiid)t b. ^. )&. (^. ^öb. XXII, ino4,

<B. 267—274.)

®§ gelang ber ^Jerfafferin au§ ben ©itrjeln oon Calhma vuljuaris, Erica

carnea, Andromeda polifolia, Oxycoccus palustris, Vaccinium myrtillus, Vaccinium

Vitis idaea einen ^ilj ju ifolieren, raeld)er auf 3Igor=3lgar ein feptierteg, reid) Der=

5meigte§ 9}^i)cet unb fd)lie^U(^ fugeiförmige ^qcniben öon ^etlbrauner bi§ fd)n)or5et

g^ärbnng bitbete, ©enauer mürbe ber auS ben Sönr^ctn uon Oxycoccus palustris

ftammenbe ^^ilj [tubiert, befonberg im ^inblicf auf feine etroaige j^äbigfeit, etirfftoff

aug ber 8uft jn fij;ieren. @§ gelang in ber Stat ben ''-Pil^ auf einem (forgfältig unter«

fud)ten) fticfftofffreien 9Ml)rboben — äf)nlid) bem uon SBinograbäfq für feine

Clostridium pasteuriauum-^ulturen benu^ten — ju reid)em SBad)5tum unb — rcenn für

reid)e ®nrd)Iüftung geforgt mürbe — aud) jur 5i-""ftififation ju bringen, '^nvd) "Jlnahjfe

mürbe fobann ber ©tidftoffgeminn feftgefteüt. (£§ jeigte fid) babci, bafj ber Oxycoccus-

^ilj uiel rceniger energifc^ ©ticfftoff affimiliert a(§ Clostridium. 2Öirb inbeffen ber

Sticfftoffgeminn mit ber beim 2öad)§tum nerbrauditen Strenge Sejtrofe Derglid)en, fo er=

gibt fid), t)a^ ber Oxycoccus-^ilj oiet öfonomifd)er arbeitet al§ tta^ Clostridium, mie

aui folgenben ^Q^^en f)eroorgef)t : „^Bä^renb Clostridium pasteurianum für 1 g oer«

gärter ^ertrofe 1—2 mg- X affimiliert, fpeic^ert Der Oxycoccus-2BurjeIpil5 unter '^er«

braud) üon 1 g '2)ejtrofe etma 6—12 mg X, alfo ca. 6 mal fo oiel."

Ob ber frag(id)e Oxycoccus-''^iIj — foroie bie anberen au§ Ericaceen^ffiurjeln

ifolierten '•^il^e — mirfUd) ibentifd) finb mit benjenigen, meldte bie enbotropt)e 9JJi)corrl)ija

biefer ^fianjen bilben, fann ^erf. bi§ je^t nid)t mit ©id)erl)eit entfd)eiben ; fie oerfpridit

barüber in einiger ^^it nähere 9iJMttetlungen ju mad)en. ''Jteger (föifenad)).

gubak, $,, ^'u gruttjtbedjfr vm Scierotina Alni. (Annales mycologici^)

33b. Iir 1904. ©. 253.)

33on Sclerotinia Alni, roe(d)er juerft oon SBoronin auf ben 3'rüd)tc^en ber

(Srle gefnnben raorben ift, mar e§ bi§f)er nid)t gelungen bie 5lpotf)ecien in ber SuÜur

jn erf)alten. Sieuerbings nun f)atte 58 u b a f bie 3^rnd)tbecfen biefer Sclerotinia in ber

Statur bei Sabor ju beobad)ten ®elegenf)eit. (Sr fd)reibt barüber: %a bie mumifizierten

j^rüd)te immer uon einer bünnen @rbfd)id)t beberft finb unb bie turnen Stiele aui ber=

fetben nid)t ^eraugragen, fo mad)t ber "^ilj anfangt hm (Sinbrnrf einer Humaria. 2;ie

5lpotl)ecten madifen ^u 1—2 au§ ben fleinen, fd}roarabraunen, faft f)erjförmigen ©clerotien

') ®er Herausgeber ber feit bem Januar 190H erfd}einenben ;^eitfd)rift „Annales

mycologici'', Äö- Sgborc in 33erlin, ()at fid) bie ''^(ufgabe geftcUt, einen Überblirf ju ge«

mäf)ren über bie gefamte gegenrcärtig erfd)einenbe mi)coIogifd)e Literatur be§ ^n- unb

•iluglanbeg. ®ie§ roirb burd) einen etma bie .öälfte bes ÜKaumes einnebmenben refe=

rierenben Steil .^u erreid)en gefud)t. Ütui^erbem bringt bie 3eitfd)rift Criginalarbeiteu

(in beutfd)er, fran3Öfifd)er, englifd)er unb ita(ienifd)er Sprad)e). 3Ui§ ben bisber er=

fd)ienenen öeften (6 pro '^citjx) gel)t l)erüor, i)a\i i-:- bem .s^erausgeber gelungen ift, eine

Üieibe oon fieroorragenben ajiqcologen be§ 3n= »nt> Slnglanbes ,5ur aHitarbcit ju ge=

minnen.



376 «Heferate.

IjerooT. Xcv Stiel i)t 2—6 mm lang, u,3—0,5 mm bicf, bie 3d)eibe i[t fi^üffelförmig,

2—5 mm breit, oft bis 2 mm tief, :c. 9?cger (@tfenad)\

(5. I^örii], §tu^i^n über Me lutrtrrijnftiirijr Öc^rutnug Iifr ^l^rktfnfrr|Tfu^^l

yiigd. 3(ibcilcn au^ ber ^Biologijcl)en 3Ibteihmg füv Sanb= unb ^-orft*

lüirtfdjaft am t'aifevl. ©efunbtjeitsamte. 4. 33anb. ipeft 1. Berlin 1903.

©. 1—50.

Seit einer Oiei^e uon ^^^f)'-"'-'" ift ^'C S'i^nge über bie 9h'tt3lid)teit ber infeften=

freffcnben "iNÖgel roieber in ben 'iUtrbcrgrunb cjerücft. 53e!anntlid) fte()en 5roei ^^?arteien

einanber friiroff i^ei^enüber. "Jie einen, beren .Soauptuertreter ''^^laqct unb ber nun uer=

ftorbcnc Xon ©. Saloabori finb, fpred)en ber Sätigfoit unfcrer ^'M'eftenfreffer jegliche

^ebentung bei Qnfeftenplagen ab, bie anberen fte^en auf bem Stanbpunfte, bafs mir in

il)nen luidjtige ^^iunbe^genoffen im Sampf gegen bie ber 8anb= unb 5-orftir)irt[d)aft fd)äb=

Itd)en :3»feften ju erblicfen ijaben. SBie öerr diöxxQ in ber (Einleitung (jeroorbebt,

nutffcn unr, um ^u einem einmanbfreien Urteile ju gelangen, folgenbe 'iJorfragen be=

antiDorten:

I. SBeId)e Qnfetten finb für nüljUd) an^ufeben unb inmiefern finb biefe burd) bie

S^öget gefiibrbet?

II. ©ie üie( Der,^ei)ren bie infeftenfreffenben ^Bögel'^

III. ®e(d}e ^sufeften bienen ben S^ögcln üor5ug§itieife jur 5Jia^rung unb in meldien

entnjirfhing?ftabien berfelben ift bie§ ber g^aÜV

5)te Strbeit ift bementfprec^enb in 3 3lbfd)nitte geteilt, iüeld)e je eine ber oben

gefleüten jy^agen au§fül)rlid) bcbanbetn.

3n Slbfa^ I unrb 5unüd)ft befprodjen, in miemeit ^a§ ®ebeil)en unferer Kultur-

pf(ö"5en üon ber S3efrud)tung burc^ ^nfeften ab{)ängig ift unb feftgefteüt, ba^, roenn

and) bie Qnfeften fjiebei eine gro^e 9iolle fpielen, if)re 58ebeutung bod) nid)t überfd)ät3t

werben barf. 33on ben 'dorn 5nfeften=^rten, meld)e auf iölüten beobad)tet morben finb,

ift e§ eine oertjältniSmiifjig geringe ^ofjt i'on ©ottungen, an beren ©egenmart mir ein

mir£li(^eg i^ntereffe Ijaben, ba il)r iöefud) üorjugSmeife fold)en ^flauien gilt, bie mir

ht§ ©amen§ rcegen anbauen. 2tber biefe (Gattungen finb entroeber au^erorbentlid)

artenreid), ober mit fold)en ©dju^mitteln au§gerüftet (^aarflcib, <yluggeroanbtt)eit, ftarJe

Söerme{)rung, menig gefä^rbeteg ^aroenleben, 2öef)rftad)el), haii eine ^erminberung burd)

bie ?iad)ftellungen ber 33ögel faum in bem ;öereid)e ber 9Jiöglid)feit liegt. "Xjann menbet

fic^ ber 53erfaffer gu ben ©d)marot3erinfeften unb f'ommt gu folgenben ©d)tüffen. !^l)x

iöeftanb ift auf§ engfte mit bem it)rer Söirte oerfnüpft, gibt e§ beren oiele, bann treten

and) fie in grofier Qai)i auf. @rft menn bie SBirte fo l)äufig geroorben finb, ba^ bie

meift furglebigen 2Beibc^en ber Sc^marotjer o^ne jebe Sd^mierigfeit il)re ©ier abzulegen

imftanbe finb, tritt eine rcefentlidje 93erminberung ber SBirtStiere ein. 2Bareu biefe für

unfere Üanb= ober 3^orftunrtfd)aft fd)äblid), fo l)atten fie bi§ ju il)rer 'Sejimicrung an

unferen Slulturpflaujen bereite empfinblic^eu ©d)aben angerid)tet, benn e§ oergeben oft

üiele 3al)re, bis fie uon il)ren Sc^marotjern üernid)tet finb. 2)ie§ lel)ren un§ bie ge=

fäbrlid)ftcn f^orftinfeften aufi beutlid)fte. S8ei ber S8erücrfid)tigung be§ 2öerte§ ber

(Sd)nmrotjerinfeften für bie Sultur muffen mir ,5mei ®efid)töpunfte in !eetrad)t jiefien:

1. mir fönnen non ben ^ufetten, bereu Saroen in anberen Sterbtieren leben, nur bie=

jenigen als nüt3lid) be5eid)nen, burd) beren Stätigfeit ba§ Seben ber für unsi fc^äblid)cn

9Irten gefäljrbet mirb; 2. mu^ bie !^ermel)rung ber ©c^marot3er eine geringere fein al§

bie i^rer Söirte, ober jum minbeften il)re 3'äl)igfeit, eine für alle if)re 3Jad)fommen au§*

reid)enbe 3al)l uon SBirten ^u finben, gering entmidelt fein, meil fonft bie angegriffene
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2Irt balö auSftevben loürbe, loomit in ineiterer ^olqt awd) ber Untergang be§ 3lngreifev§

befiegelt inäve.

53erfalfer loenbet )"id) fobann ^u ber 3-rage, ob biefe Sd)marü^erinfeften burd) in=

feftenfreffenbe 3)DgeI bofonberä gefiiörbet finb unb glaubt biefe uerneinen 311 muffen. %a
nid)t anjune^meu ift, baj? bie ^Söget nur auf biejenigen Wirten, iue(d)e in ben für uu§
fd)äblid)en ^^nfeften fdimaroljen, befonber§ ^agb mad)ten, uielmet)r, menn fie überbauet

9iaupenf(iegen unb ©d)lupftuefpen uerjebren, feinen nnterfd)ieb 5iuifd)en un§ nüiUidicu

ober fd)äblid)en mad)en bürften, fo ift bie ^öebrobuug ber ein,^c(nen 2Irt burd) bie

^ögel t)öd)ft gering; beun gerabe bie genannten ^^nfeften gehören ju beu arteureid)ften

S^erbtieren unb finb uielfad) überbie§ nod) burd) i()r 'J'lu^ereg :c. oorsüglid) gefc^ü^t

(5. ^. 3:ad)ineu!.

®ie Qal)i ber nn§ „nü^Iid)en" ^»fetten ift bemnad) eine geringe inmitten bei

ungef)euren .S3eere§ ber für uni g(eid)gü(tigen ober fd)äb(id)eu Wirten unb ba fie jum
Steil mit au§geäeid)ncten Sd)u^mitteln au§gerüftet, in feinem (Sntiüirftuuggftabium ben

Eingriffen ber 58ogelmelt aber mebr auSgcfe^t finb al§ aüe anberen, fo ift ei fd)rcer

einjufeben, mie bie infeftenfreffenben i^ögel gerabe bie für uni uüt5(id)ften 9(rteu üer=

3ef)ren foüten. 'Sie abfolute a)]i3glid)feit, fd)äblid)e bejiü. gleid)gü(tige ^nfetten ju er--

beuten, ift für bie WoQd uiet gröfjer a(§ bie anbere, bie nül3(id)en ^nfeften 5U be3inneren,

lüeit bie ^^ögel eben alles nebmen, ma§ fie befommen fönncn. Sd)lupfniefven unb

Diauvenfüegen finb t)auptfäd)lid) in einem (Sntunrflungi^uftanbe, bem bei SuTiflo, ben 'Kn-

griffen ber ^^ogelwelt auigefet3t, ba fie im (&[-, Saroen- unb jum JJeil aud) im ^^uppen-

ftabium tu i^rem Söirte «erborgen leben, ^m Smago=3»ftanbe finb fie aber nur üon

ben rceuigen ^Cogetarten bebrobt, bie bauptfäd)lid) fliegenbe S?erfe fangen, im 'ipuppen=

3uftanb, fomcit fie benfelben aufjer^alb hsS ®irtei «erbringen, teilen fie bie ©efabr mit

allen anberen in gleid)er 2Beife uerpuppten ^nfeften, in allen übrigen 3"i^fi*-'" tonnen

fie nur burd) glei(^§eitige S3ertitgung il)rei 3Sirtei getötet werben. !öci ben blüten=

befnd)enben ^nfeften leben bie erften ©ntmirf'lnngiftönbe gleid)falli au^er bem S8ereid)e

ber ^^ögel, ober nel)men jnm minbeften ben übrigen gegenüber feine nngünftige Sonber=

ftellung ein.

Sagegen ift bie uugeljeure SJ^enge von j^-altern unb Sölattmefpen uulbreub ibrer

ganzen (Sutmidlung ben 91ad)ftetlnngen ber ''Mqü auigefe^t. (Sin grofjcr ^|U-oäeutfal3

biefer Sd)äblinge überiointert ali (Si ober ^uppe, alfo in einem aud) ben fleinften

S^ögeln jufagenben 3«ftanbe, dou benen gerabe ein Steil (rcie ®otbt)ti^nd)en, 9)ieifen,

33aumläufer k.) ben ^Äinter bei uni «erbringt, alfo uormiegenb auf biefe ".Vabrung

angemiefen ift.

3n 2lbfat3 II teilt ber ^öerfaffer feine burd) g-ütterungiocrfud)e geiuonneuen

Diefultate über ben täglid)en 9lat)rungioerbraud) einer 5ln3af)l oon 33ogelarten mit. 3"
biefen 3^erfud)en mürben febr smedmii^ige ^lugfäfige labgebilbet auf ©. 18 unb 19)

benütjt, bereu ®inrid)tnng genau erläutert mirb. (Si mürbe ben 9{aum biefei Okferatei

überfteigen, barauf näl)er einzugeben. 'Kl§ g-uttermittel unirben Elmeifcnpuppen, ©icrbrot,

§anf, ^a\n, 9Jiol)nmebl, 9iinbertalg unb i)JJel)lmürmer uermenbet. Sie ^^erfud)e mürben

an 8 5(rten gemadE)t. Saraui ergab fid): 1. fe fleiner ein 93ogel, befto mcl)r yial)rung

nimmt er ju fid); 2. an ben für^eren SBintertagen ift ber täglid)e ^kbrungioerbraud)

geringer ali im ©ommer unb öerbft. ©ingebcnbe Tabellen erläutern bie gcmounenen

(Srgebniffe. 2lui i^nen ergibt fid), bafj bai täglid)e 'ifiabrungsbebürfnii ber «ögcl ein

au^erorbentlid) gro^ei ift unb biefe febr mobt imftanbe finb, grof?c ÄNaffen oon .fterb--

tieren 3u nertilgen. Sic große 58euicglid)feit ber Sßögel gibt bie (Srflärung bafür, ha^

fie felbft ba, mo il)nen binreic^enb \iJabruug geboten mirb, nid)t erft reinen Jifd) mad)en,

um erft bann roeiter ju fliegen, fonbern fid) balb bier, balb bort cinfinben unb bie

it)nen am meiften äufagenben .Sterbtiere aufnel)men. Siefei SJiomeut ift uon grofter
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Sicl)ti0tcit , al§ e§ un§ ertennen (äf?t, bn§ bie unrtfd)attlid)e SSebeutung ber '^ögel

nid)t in ber ^öertilguiig inafftnf)aft üovf)anbcner , fonbern in ber ißefeitigung er[t üer=

einfielt ober in fleinen Sl^eiigen anftretenber Jsnfcften ,^n erfalicfen ift. Qt)r !®evt be=

rn()t alfo nid)t in b er 58 cenbigung einer ^nfeften vi age, fonbern in

ber 5} c r !) ü t n n g b e § 31 n § b r u d) e 5 einer f o l di e n.

®ie britte ^'^'age, n)eld)e ^nfeften uon ben 33ögeln nm nieiften uer^etjrt merben,

ift bie und)tigftc, 'i>a eö uon if)rer iöeantroortung abfangen roirb, ob mir in it)nen einen

rcefcntlidicn iönnbe§genoffen, bei ber 93crnünberung f d) ö b l i d) e r ^snfeften ?,n fet)en

haben, ober ob [ie bnrd) bie 'Qlrt it)rer C£rnäl)rung f)auptfäd)lid) fold)en Werfen 3lbbrnd)

tnn, beren "ilortjanbenfein für nn§ g(eid)gü(tig ift. Um bie§ ,^n ergrünben, t)at 33erfaffer

S'ütternngSoerfudje mit ^"[efteneiern (9lonne, Siefernfpinner), Sianpen (Sliefernfpanner,

^iefernfpinner, ©olbafteri, '"puppen (ÜiingeU unb Söeibenfpinner, Sionnei, g^^tern (S^of)(=

meißling, JHingelo ©d)niamm=, SBeibenfpinner, 9]onnei unb anberen '^sufeften (33latts

laufen, 5?iefernrinbenuian,5en, 'iöeibengaUmücfen, '-öorfeuüifcrn, Wartenlaubfäfern :c.) oer*

auftauet. %nxd) bie erftgenanuten 33erfud)e (mit (£icrn) luurbe feftgefteüt, baf5 bie SBöget

bie (Sier ber übrigen it)nen uorgefe^ten 9Jaf)rung meit nor^ogeu, befonber§ gilt bie§ oon

93tau=, Sumpf; unb 2;annenmeifen. ©anj übeveinftimmenbe Oiefultate mürben ()infic^tli(^

ber Fütterung mit ^Kaupen erjiett, meldie oon ben ^-8erfud)§objeftcn (SJJeifeu unb ftleiber)

innerl)alb mcniger Stuuben ooUenb§ aufgc5ef)rt mareu. ''puppen ber 9hinne :c. mürben

gleid)faU§ fe[)r gerne angenommen, ebenfo bioerfe g^alter, meld)e ben Vögeln gereid)t

mürben, SBir fönnen nid)t au§fül)rlid) auf biefe intereffanten Jiiapitel eingel)en unb be=

fd)ränfen unö auf ben öinmei§, ba& ba§ 9tefultat ber bi§l}erigen 5^erfuc^e, rcetd)e A^err

JKörig nod) fortjufe^en gebentt, fe^r ju ®uuften ber 33ögel fprid)t. .^ellmatir.

©. Ilörtg, IditiTrutijuugfu über öif llnljrmig uuffrcr Ijnmildjfu ^ögd, mit

befontifrer Öfiürh)idjtiguug öfr ®ög- iinti |larijtiflubüögfl. ©benba,

©. 51—120.
Xiefe jmeite 3lrbeit befd)äftigt fid) mit Unterfu(^ungcn über ben 9Jiagenin()alt

unferer freilebenben 93ögel unb ift bie ^^ortfe^ung einer früf)eren i^eröffentlid}ung be§

ißerfafferg. ©el)r rid)tig betont §err 5Hörig in ber ©inleitung, tta^ bie Unterfud)ung

be§ SJ^ageninfjolteg nur ba§ (Srgebni§ liefert, ma§ bie ^-öögel f reffen. „2Öie fie i^re

9ial)rung erlangen unb alle fonftigen Umftönbe, metd)C ben mirtfd)aftlic^en SGBert ber

5öögel au§mad)en, fann man nur burd) ^Beobachtung ermitteln.' 3U§ eine mefentlid)e

§ilfe empfief)t ber 93erfaffer ^ütterung§üerfud)e an gefongenen 93ögcln. SBerben mir

burd) bie Unterfud}ung be§ äTJagenin^alteS über bie 2lrt ber ^Jiafirung unterriditet, fo

foü e§ ber ^med biefer fein, bie 9)1 enge berfelben ^u ermitteln, beren ber 55ogel ,^u

feinem 2ÖDl)lbefinben bebarf.

'-^erfaffer nnterfud]te für feine 3lrbeit ben 3ut)alt oon H686 9Jlägen, von benen

1806 auf 2;agrauboögel unb 461 auf (5)uten entfallen, ferner nnirben IBOo (Sulen»

gemöüe jur '•^U'üfung l)erange5ogen. 93efonbere i8erüdfid)tigung fanben einige 1agraub=

t)i3gel : fo liegen nom ^Jlöufebuffarb 784, com JKauf)fu^buffarb 250, oom Iföefpenbuffarb 64,

Dom Jurmfalfeu 862, uom Sperber 277, uoin .J)abid)t 108 genaue eingaben oor. „®ic

ybl)rung her 33öget, fomeit fie fid) auf 3:iere erftrecft, beftel)t in ber .S^auptfad)e au§

1. "Jiutiroilb, 2. %ceren, rceld)e un§ jmar nid)t nü^en, bie aber bod) für un§ uon "^e-

beutung finb, unb ^rcar:

a) 3"leften,

1)) infeftenfreffenten Säugetieren,

c) SSögeln,

d) 9logetieren.
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9iae S3öge(, itield)e 9lu^it)ilb in großen SDflengen öerjefjren, ^aben roir al§ fcl)äblicl)

ju be5eid)nen. 'iDaS SRnfe, in beut mix fie üevfo(gcn, ma(^cii lüir abhängig 1. oon ibver

|)äufigfeU, 2. von ber 'OJabntng, bic [ie fonft ju fid) nebmen, B. oon äflbetifd)en 9{üct=

fiepten. 3tlle 33öge{, bie bttitptfäd)lid) ^nfetteu oertilgen, finb im uicfent(id)eu nü^lid).

5ßögcl, bie f)aupt[äd}lid) infcftenfi-efienbe Säugetiere uerjebren, gibt eg nid)t. 58ei ber

93eurteilung berjeiiigen , bie foId)e regelmäßig ju fid) nel)men , muß ba§ '-yer()ältni§ 5U

ben anberen 9^abrung§beftanbteilen berücffid)tigt merben, fofern e§ fid) überbnupt um
erf)eblid)e äUengen banbelt. ^on 53Dgetn, bie anberen S3öge(n jur 9?abrung bienen,

fommen entmeber infeftenfreffenbe ober t'örnerfrcffenbe Stieinöögel in !öetrad)t. Xie

erfteren bciben mir a(§ nüt3lid), bie Ic^teren alö gleid)gü(tig, jebenfaü§ aber nur in febr

befd)ränttem Umfang al§ fd)äblid) anjufeben. ®ie 33öge(, meld)e anbere 33ögel verjetiren,

finb fomit als fd)äblid) ju betrad)ten. %a yiagetiere allgemein fd)äblid) finb, l)aben mir

nagetierwertilgenbe 33ügel al§ nü^(id) an^ufeben." 9kd) biefcn 33emerfungen menbet fid)

ber ^öerfaffer jur 93efpred)ung ber einzelnen (26) Slrten, unb gibt in augfül)rlid)er nnb

überfid)tlid)er g-orm bie gemonnenen üiefultate, befonberö einge()enb merben SDIäufebuffarb,

©perber, äöefpenbuffarb, §ül)nerbabid)t, iföalbtauj unb ©teinfau^ be()anbelt. Sföic

muffen un§ leiber werfagen, auf bie iutereffanten (Srgebniffe näl)er einsugeben nnb be=

gnügen nn§ mit bem §inmeife auf bie oben angefüt)rten 3lrten, mo eine reid)e i^-ülk

Don 3?iaterial ^ur Kenntnis ibrer 9flabrung geboten mirb. hierauf gebt ber 55erfaffer

ju ben @emöllunterfud)ungen über, meld)e an 4 Wirten .- SBalbobrenle, ©d)leierenle, SÖalbs

fauj unb ©umpfot)reule oorgenommen mürben. 2lud) i)kx lag fel)r umfangreid)e§

SDtaterial t)or, fo oom Sßalbfauj 1053 ©eroölle. %a^ 6rgebni§ fiel, mie 5u ermarten

mar, fef)r ju gunften ber (Suleu au§: bie 5lu§roürfe beftanben faft au§fd)tießli(^ au§

^Heften oon ^^elbmäufen.

Qnm ©d)luffe gibt §err 9iörig nod) bie 9iefultate ber 3[)^a9eninl)alt§unterfud)ungen,

meld)e an anberen 5^ogelarten oorgenommen mürben, ©ie betreffen 29 2lrtcu, oon

benen ^ät)er unb Kucfud unfer befonbereS ^ntereffe beanfprud)en, ha über ibren roirt=

fd)aftlid)en SBert in let3ter Qeit gerabe ein l)eftiger Slampf entbrannt ift. 3luf ©. 118

unb 119 merben in tabeüarifd)er {^orm bie 9iefnltate ber 9J^ageninbntt§unterfud)ungen

an einer ainjat)! üon 5lrteu fel)r überfid)tUd) bargeftellt. %ex Slrbeit finb ferner 3 Safein

beigegeben, auf benen ©eroöUe »om ©teinfauj (p^otograpl^ifdie 2lufnabmen) bargeftellt finb.

^ e 1 1 m a i) r.

fpr krnukf ^nwh. Einleitung §iir ©rfennung, l^eilung unb 3Sevt)ütung ber

^auptfäd)lid)ften ^unbe!ranft)eiten. ^ür |)unbebe[i^er bearbeitet non

SDIebisinatrat unb ^:profe[for Dr. ®g. ^UiUv. Berlin, '^aui ^^arei) 1903.

'2)iefe§ ber 3:t)aer=5öibliotbef einoerleibte '^ud) bebanbelt auf 207 ©eiten bie (£r=

fennungsäeid)en ber ipunbefrant^eiten, ibre Urfad)en, ^-öerbütung unb Teilung.

ßuerft merben gan,^ meifterl)aft augfübrlid) unb für ben Öaien aud) uerftänblic^

bie i8eränberungeu bei trauten gieren gefd)ilbert.

tiefem fd)ließt ftd) ein fteine§ Kapitel über ba§ (Singeben oon ^Irjneimittelu bei

^unben an.

%ex öunbebefi^er fiubet in biefem 58üd)lein eine SDIcnge oon 2lufflärungen nnb

^Einleitungen für 'i^ffege nnb .^eilung franter .söuube. (Sine 2ln,^al)l trefftidier ^Ibbilbungen

finb bem 2;ej;te beigegeben unb tragen jum 'iserftänbni^ bcsfelbcn nodi mefeutlid) bei.

(Sin ©ad)regifter , meld)e§ eine rafd)e Orientierung geftattct, ift am Sd)luffe

angefügt.

®er Slutor batte mit biefem ^ud)c bie 3lbfid)t , öiinbebefil3ern, meld)e in ab=

gelegenen §öfen ober fj'ö'^ftc^eien mo^nen unb bie genötigt finb, tagelang fraufe öunbe
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felbft 511 bel)aiiöeln, eine va|fenbe 3tnleitung 511 geben nnb if)nen bcn red)ten SBeg bei

ber 18el)anblunfl i^rer ö»nbe ju seigen.

S^en 3;ievnr,5t foü aber ba§^-8ud) nid[)t erfel3en, luenn biefer beige,5ogen werben tann.

^ai ^"tcveffentcn unrb biefes ^Iliertrf)en eine böd)ft unüfommene &abe fein, ju*

mal ber '^Jveil 2 9Jif. 50 '^fg. für \)ac- ©ebotene ein feliv mäßiger ift.

Dr. S. ©tenert, Slgl. "^irofeffor, iBeif)enftept)an.

Ilfr tiadjö. Seine ^ktiirgefrfiic^te unb ^fiQ^ "»"^ i)iß ^Qjw geeigneten ^unbe

nebft 2In()Qng oon 9?nboIf 5^1o^. Wü :^lüuftrationen nnb ^nnft»

banplänen. (£üt[)en, ^J(n^a(t 'Verlag '']^an[ ©d)ett(er5 (Jvben. 190 (3.

«ßreiS 4 9Jlf., geb. 5.50 9Jlf.

®cr 5>erfoffer erörtert im naturgefdnc^tlid)en 1. Steile: 2Beibntännifd)e ^e^eid)»

nungen, ^^e|d)reibung, '-Berbreitung, (5()arafter, öebenäiueife, ®eroof)nf)citen, 33egattuug,

9'?ai)rnng, Sinken, Sd)aben, 8eben§bauer unb t^eiube, in ber 3lbfid)t, (Srfa{)rungen unb

©rgebniffe oon Unterfud)ungen allen SBeibgenoffen mitjuteilen, ben ^tnfänger anjuleiten

unb enblid) bie in ben meiften Se[)rbüd)ern uor^anbeuen i^rrtümer über CebenSiweife,

Dianjäeit be§ '2;ad)fe§, 5U berid)tigen.

(S§ ift rid)tig, ha\i bie eingaben über bie JRanjjeit lange ßeit auSeinanbergingen

;

'i^erfaffer behauptet auf @runb feiner SSeobac^tungen unb Unterfud)ungen, bat3 biefelbe

in ben ^suti unb 9tuguft fällt, im Cftober unb iitouember eine fatfc^e iRan^seit ftatt*

finbet, baß überbauet ber gan^e Vorgang ber ©ntiüirflung be§ (Smbrqo ein bem beim

9ief)it)i[b feftgefteüten analoger ift. (Srgänjenb märe ^ier ju bemerfen, baß 5. S. 'Mltum

fd)on 1888 fid) äußerte (g-ürffS J-orft^^ unb ^flSi'^ßi'i^ou), a{§ Öiolljeit mirb für ben

Xad)^ allgemein Dftober bejeic^net, boc^ fällt biefelbe nad) ben neuen ®rfaf)rungeu aud)

mof)t früher, ettoa in ben September, ja au§nal)m§meife fogar in ben 2lnfang "Jtuguft;

Urfac^e feien bie 2;emperaturunterfd)iebe in ben einzelnen :Saf)re§5eiten. ©iejelg D^ieber^

jagb üon 9lorbenfliid)t, 9. 3lufl., entl)ält bie mit Klo^ übereinftimmenbe g^eftftellung,

ta^ bie 9ianj5eit in ben ^idi unb 3luguft fällt unb baß bie befruchteten (Sier ein me{)r;

monatlid)e§ Siufjeftabium mie beim meiblid)en 9ief)milbe burdjmadien.

Q3erfaffer bef)auptet mit 9ied)t, 'Oa^i ber Sd)aben bie 9Ki^lic^feit übermiegt ®ie

2tnfid)ten ge£)en inbe§ noc^ auieinanber; 9leferent üerroeift 3, 93. nod) auf §e&' 3^orft-

fc^u^, welcher ben '3)ad)§ al§ entfd)ieben übevmiegenb nü^lid) erflärt unb a. a. D. um
bebingt 5d)onung für if)n befürmortet; 3lltum bält il)n für ein forftlid^ mie jagblic^

inöifferente§ Jier; in einzelnen g-i^^ften unb unter beftimmten 5Jerl)ältniffen l^at balb ber

ßuttiuator balb ber Söeibnmnn alle Urfad)e, fid) feiner 3U erroe^ren; ®. 8. .öartig: ba

fic^ ber ^ad)§ nirgenbi in großer SRenge finbet, fo fann er aud) feinen fühlbaren

Sd)abeu nerurfac^en; nur in Jöeinbergen unb auf ben (Sid)el= unb 93ud)elfaaten luirb

er ,5uraeilen löftig; Stobeü läßt tl)n SBurjel unb Sträutcr jur 9Jaf)rung fud)eu, mobei er

freilid) aud) mand)en 93ogeI, fogar einen ^^afan unb ein öäslein mitnimmt; ^iejel^

9^orbenfh)d)t treffen ba§ rid)tige : rcer einem l^agbreoier uorftet)t, ba§ fid) für JHebbüljner,

Jafanen unb SOBilbenten eignet, ber roäre ein %ox, roenn er bem ^at^fe irgcnb metd)e

3d)onung angebeil)en ließe. 9lu§ ber Unfi(^erl)eit ber 33eurteilung ber iSd)äblid)fett

erflären fid) aud) bie auf S. 69 angegebenen oon einanber abmeid)enben ©d)on5eiteu in

ben einzelnen Staaten.

3m II. l;eile: bie ^aa,t), roerben 'Jlnfi^, ©raben unb Sprengen, ^iluSräuc^ern,

bie :3"9b mit bem g-inber, ber ^anc^ in (S:ifen, in glatten, 3e^^ii'i^'fß" ""^ Siu^ung be§

erlegten Xad)fes!, im III. ieile: ber 2)ac^§bu"b, 3-orterrier, Airedaleterrier, 3lns

bringung be§ jungen (Srb^unbes an ben %ad)§, iJomeftijieruug be§ ®ad)feö praftif^

gefc^ilbert. Xie übrigen .Kapitel: ®eibmann5fprad)e, 3'oi"Öcrabreffen oon 3"<^t6'f"
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ebler ®ebraud)§t)unbe, ©pesialthibg für ©rb^unbe unb ^inber , alp{)abetifrf)e 9(breffcn

Don 3üd}tern ebler ®ebraud)§f)uube f)atten mit ^-ug nnb 9ied)t luegbleiben tonnen.

3m nügemeinen ift in biefer g^onograpbie über ben intereffanten 2:rog(obiiten

in üerfc[)iebent[id)er 93e3ief)ung Starbeit gefdjaffen, 58efannte§ unb mmes sufammengcfant,

roa§ Dou ben ^ogbin^abern nur begrüßt raerben mirb. Dr. (5d)neiber.

f if frijntiüfijlUMi fiu-ßinlchtru nuf brr ^iffrr, «Sdiu^nmBregeln gegen bie[e

;3n)eften. 2(uf ©riinb 40 jähriger lätigfeit in 5^liefevnreüieven üom vein

prafti[d)en ©tanbpunfte an§ betrachtet üon O. Krüger, .s;ier§og(. 9tn=

[)a(tijd)er ^-orftmeifter a. ^. ^i^eite oerbefferte 9(nflage. 3)effau. (£. 2)ünn^

t)anpt. 103. 44 3. 'lßm§ bvofd). 1 mt.

3» anfprud)§Iofer äöeife teilt ber 5^erfaffer feine ©rfafjrungen über bie 'i^e-

fämpfnng be§ S?iefern=Spinner§ unb =Spanner§ mit unb fnüpft baran and) allgemeine

33etrad)tungen über ha§ ätnmadjfen ber :ö"1"eftengefal)r unb ibre ©rünbe. Seine gan,^

angenebm ju lefenbe ©d)rift entf)ä(t mand)en guten iRat für ben g^orftmann unb mand)C

bem 3ooto8e» intereffante Xatfadie ober 'i(nfd)auung. ©o beftätigt er für ben ^iefern=

fpinner bie itnna^me einer berbmeifen Gntftef)ung feiner 51Tiaffenoermebrung unb empfief)(t

t>a§ Sammeln ber g-atter in biefen (Sntftebungsl)erben. Xabei fprid)t er ba§ aüen

^nfeftengefa^ren gegenüber mobl jn betierjigenbe ©ort aus, ber f^orftmann miige ben

f^einb ermarten, nid)t uon ii)m erroortet roerben.

^ntereffant ift feine S8eobad)tung einer 9JJaffenmanberung be§ Spinners im ^abr

1865, bei rce(d)er bie itiere fo jablreid) flogen, baf? fie ben §immet uerftnfterten, mobei

jebod) in ben Söalborten, in nield)e fie einfielen, feine 2öeiterentnncf(nng ftattfaub, meil

bie ®ier burd) Teleas=3trten cernidjtet mürben; ferner feine Beobachtung, ia^i in einer

^Diifdiung oon (Si^en unb liefern bie le^teren üom Spinner faft ganj oerfc^ont blieben.

2)a3roif(^en erinnert er an bie ungebeure SJiaffenpermef)rung beS Spinners im 3fit)i-"f

1792 in ber ^rooins 93ranbenburg, mobei 700000 borgen Sliefernmalb fabfgefreffen

mürben, unb ermäf)nt au§ ber 9^eu,5eit einen Stabtfraf? oon 1000 5!Rorgen, ben man fid)

faum anberg a(§ burd) fträflid)e 5öernad)läffigung ber 3luffid)t erflären fann.

93eim ^iefernfpanner berid)tet er über einen Kaf)lfra^ oon 10 000 SRorgen, ber

einen ^ol^anfaü uon 1 ariiUion ^-eftmeter ergab, unb bie '-öermebrung biefer Spe^iel

erregt in if)m 93eforgniffe für ben ^^ortbeftanb ber norbbeutfd)en ftiefernmalbungen. 3'"

®egenfat5 ju ben günftigen erfa()rungen, meld)e man in 93anern bei ber Spanner^

perme^ruug mit bem Streured)en gemad)t t)at, oermirft er biefeg al§ ^BetämpfungSmittel

unb empfiei)It üor allem bie Slnlage pon 2:iergärten mit Sd)maränntb unb ben Eintrieb

oon 5of)men Sd)ioeinen. ^iex?tn erteilt ber 33erfaffer eine 9ieibe oon praftifd)en 9iat=

fd)lägen. Bei ber Berioenbung ^atjmcr Sd)uieine empfiebtt er bringcnb, biefelben nebenbei

3U füttern, mit SBaffer su oerfotgen unb Sd)uppen jum Übevnad)ten berfelben ein =

Surid)ten. (Sin jroeiteg rcirtfameg llRittet gegen ben Spanner erblicft er in bem 'Ub^

brennen ber Bobenbecfe, ta§ mit 33orfid}t unb nur unter geeigneten Umftiinben ju

gefd)e{)en b^be.

3(ud) bie (Sntroidlung be§ Spanner? beginne in Steffetn, b. b- berbroeife. %k
Söorbereitungg.^eit einer SRaffcnoermebrung be§ Spinner? fd)ä^t er auf fünf, bie be§

Spanner? auf etioa ad)t Satire.

(Snbtic^ befürwortet er ben S(^ut3 ber ^roffeln unb anberer Singoögel, foroie

ber gtebornuiufe unb empfiebtt bie 3ud)t ber J^-afane al§ ^^nfeftenoertitgcr. 51. *^J.
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itbfr llnturrrijuh lul^ IJflfgf i>f$ plal^rdrö^cu. 1. ^eft ber grünen S^iU

unb otveitfvagen, iüelci)e in sroanglofer ^yolge üom t. f. SJiinifterialrat

Subroig 2)imi^ gemeinoerftänblid) befproct)en roerben. 93erlag oon

Wloü^ '^Perleg, 2Bien. 1903. ©injeln fäuflid).

(5^ ift ein [öblid)e§ Unternef)men, roenn j^ovftbeamte, loelche in (Sf)ven unb f^viebeu

au'o if)rer t'aufbatin i]efd)ieben finb, aUgenieine (Srfafjrungen a\i§ ibrem 5Jerufo objeüto

ber 5Jevöffentlid)un9 übergeben; rcenn man ermägt, it>ie in jal)räe()ntelangem ©d)affen

ein !i8auftcin nad) bem anbevn ju umfangreid)em ©iffen äufammengetrageu joerben

mufetc, roie bie ^oberen sBeantten bie iüid)tig[ten {5^ai^angelegen()eiten mit burd)leben unb

infolge ibrer ©teüung beeinfluffen, roenn man fid) bie Summe uon geläuterten ©r«

fabrungen üorfteüt, bie burd) bie Slrbeit eine§ ganjen 8ebeu§ tu einem f^ad)mann ters

einigt merben tann, fo muf? man e§ bebauern, roenn erlaubte unb geeignete SDflitteilungen

ber Öffentlid)feit üorbef)aIteu bleiben. 'De§f)alb i[t e§ freubigft ju begrüben, ba^ Üubroig

^imi^, ber rcegen Slranf^eit jurüdgetretene frühere ted)ni[(^e ©t)ef ber öfterreid)ifc^en

<Staat§forftuerroaItung, e§ begonnen f)at, über mef)rere Qeit- unb Streitfragen be§ grünen

f^ad)e§, bie eutroeber fd)on auf ber ^ageSorbnung ftet)en ober nat)e an biefelbe üor«

gefd)oben finb, feine 9Jieinung au§5ufpred)en.

^u oorne^mer, pf)ilofop^ierenber 'Sarfteüung roeift Dimi^ nac^, ba^ bie Kultur

unb aud) bie ^^orftfultur in bie roeife Dtonomie ber 91atur baburd^ eingegriffen t)at,

bap fie fic^ üon ber 9Jatur t»iel ju roeit entfernte, ba^ mit ber ©utmac^ung aud) fd)on

ernftlid) begonnen roirb, inbem ber gan^e gro^e Slpparat ber naturroiffenfd)aft{id)en

^orfd)ung an unb für fid) am 9kturfd)uö beteiligt ift. '2)urd) bie june^menbe S^olfg«

bilbung roirb bie Steigung für 93eroal)rung unb ''-Pflege beö Sd)önen unb Urfprünglii^en,

für haS äftf)etifd)e 9laturgefüf)t geförbert. %qv 3»g unferer 3eit ^ei^t: gurüd jur Siatur;

3-örberung ber 3'0rftäftl)etif (d. ©uttenberg, d. Salif(^, SBilbranb, fallier), @rforfd)ung

unb @rf)attung ber 9Jaturbenfmäler 2C. finb bie 3^olge. ®er 9Birtfd)aft§roalb ift obne

nennensroerte finanzielle Opfer ber ^.pflege be§ ©d)öuen überall ^ugänglid). 'iBer ©taat

roirb bei einer geläuterten Sluffaffung feiner 5lufgaben bie ''^flic^t in fid) fül)len, nid)t

nur ben praftif^en g^orberungen be§ 9taturfd)u^e§, fonbern auc^ ben ett)ifd)en unb äftl)eti=

fd)en @efid)t§puntten beäfelben gered)t ju roerben. ®ie g^orftäft^etif get)ört auf ben

Stubienplan ber forftlid)en §od)fd)ulen. ®er ^^orftmann l)at bejüglic^ ber ^-Pflege be§

Sd)i3nen in ber Öanbfd)aft bie i^ül)rerrolle ju übernet)men, ju ber er red)t eigentlich

berufen ift. %a§ finb einige ©runbfätje au§ bem .S>efte, beffen ^nf)alt alle ^-reunbe ber

9iatur anregen roirb; in jroanglofer O^olge roirb fid) Simi^ mit ben mobernen ^Jlufgaben

be§ ?5-Drftroefen§, mit bem 2öalbfd)u^ unb ber ii5erftaatlid)ung besi Söatbesi, mit ben

5öerl)ältiüffen be§ 3-ad)unterrid)te§, mit ber forftlidjen Siteratur unb uerfd^iebenen anbern

g-ragen befd)äftigeu. SJJöge bie „Öebenileine" be§ ^od)gebilbeten {^orftmanne§ nod) rec^t

lange laufen, um in einer ftattlidjen (^olge üon .S^teften jene grünen 3^^^= ""i^ ©treit«

fragen aufjuroUen, roeld)e ber Klärung, 58orbereitung unb öffentlid)en ^efpred)ung be«

bürfen. Dr. © c^ n e i b e r.

^Uu)Uifrtfö £oi\\- uu^ ^niiö-^erikon. Unter 9Jiitrairfung öon ^rofeffor

Dr. ^öü^ler (^orftbenuljnng, ^orftueriualtung unb y^orftpolitif, S^orft-

gejd)ic^te unb ©tatiftit), '|>rüfe[for Dr. (Jonrab (forftlidje Gtjemie),

3^or[trat (Solinger Qagbiuaffen, ^nngapparate), gorftntcifter ^rei^err

0. 5iorbenftt)c^t 'i^übberi^ (^agbau^übung unb äöilbpflege) , Ober*

forftmeifter ^hmnebaum (©eobäfie unb Sßalbitjegebau), ^^Jrofeffor
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Dr. ©pangenberg (Zoologie), ^rofeffor Dr. SGÖeber (^yorfteinvirfitung

mit ^oljme&funbe, 3ÖQlbiDevtred)niing unb for[t(id)e "öobenhmbe), ^^xo--

feffor Dr. 3öil§elm (^otanif) bearbeitete jroeite Sluflage, t)evau§gegebeu

üon Dberforftrat 3)ireftür Dr. gürft (^JBalbbau, ?5orftfd)uti mit 2lu§--

fd)Iii§ ber Jo^'ftinfeften, 5orft= unb :3agbgefe^gebiing). ü)lit 860 Jeyt«

abbilbungen. 9}erlag oon '^. "»^areq, 58evlin. 1904. ^rei§ 23 5J]f.

^aft gteid^seitig erfd)eint bic sroeite ^tuflage be§ SejcifonS mir beni .t-^anMiuci)o bev

^ornunfienfd)aft, iüeld)e beibe eine S3earbeitung be§felben Stoffel entbalteii, it)n aber,

i^rem üerfd)iebenen ^roecfc entfpred)enb , auf ved)t Derfd)iebene 2Bcife bavbieten.

^minerbiu gaben bie beiben SÖerfe 58erantaffung .^ir '^''Neubearbeitung bevfelben %\ä'

jipliuen. ^iefe ift jum Steil bur(^ biefelbcn Slutoven erfolgt, fo bat 3. 93. ^ürft in

beiben Söerfen ben 5-orftfd)u^ bearbeitet unb il)n anfjevbem felbftiinbig evfd)einen laffen.

2;ie '-Botanif bagegen, iüeld)e in ber evften 3luflage be§ .spaubbud^eS oon Cuerffen, in

ber erften Stuflage bes fiej;itong üon ''^rantl bearbeitet mar, bat bie§nml S^lein refp.

Sßilbehn alö 2tutor. tiefer Umftanb l)at e§ ittof)! mit fic^ gebrad)t, bafe gerabe bic

58otanif in beiben SBerfen mit befonberer ®rüublid)teit unb 3(n§füf)vlid)teit bebanbelt

iDorbeu ift. 93efonberö im üortiegenben '^erifon fftüt t>a§ 53orf)errfd)en botanifd)er unb

befonberg aud) ber meift tt?üf)Ibefannteu patbD[ogifd)en 'Jlbbilbungen erfreulidiermeife auf.

©ie finb e§ mof)! and) in ber §auptfad)e, loetdje bie 9[Ref)rung öer ^^ignren uon 580 ber

erften 3tnf(age ^u 860 in ber sioeiteu 2luflage beinirften. ®as ü8ud) bat bierbnrd) au^er^

orbentlic^ geioonnen.

^ie 93eteiligung namhafter ©pejialiften (an ber erften 3luf(age batten nod) ®e=

^eimvat -^rof. Dr. ®ai)er unb bie bereite uerftorbenen 2tutoren Slltum, '-öauer, i8Dg()D

unb ^rantl mitgearbeitet) bat ha^ ^JBerf ,^n einer fe()r gebiegenen unb fid)eren 3lu§funft§s

quette 9emad)t. 2Bir uninfd)en bem fd)öuen llnternef)men eine meite ^-l^erbreituug unb

einen raf(^en Stbfat^, bamit e§ tnögUd) mirb, bagfelbe hxxxd) fortlaufenbe 3luf(agen

ftets auf bem neueften Staub ber 2Biffenfd)aft ^u erbatten. '2;er bebentenbe Uuterfd)ieb

ber beiben 2tuflagen be§ Seritong befonber§ in ben ungemein fdjncü fortfd)reitenben

naturunffcnfc^afttic^en f^äd^ern täpt biefen ^unfd) für bie 3»f»iift befonber§ berechtigt

erfd)einen.

2)ie Literatur ift erfren(id)eritieife an Dielen ©teilen angegeben, man uermi^t

aber Söorte wie Ornitbologie, 58obentunbe, ^flansenpatfiologie, Aorft^oologie, (^ox\t'-

botanit, j^orftinfeftentunbe, ^flan,5enfranff)eiten, bei benen bie nnd}tigfte Literatur (öanb;

büd)cr unb ßet)rbüd)er) gefud^t wirb, loü^renb v 58. ba§ 2öort 3'orftfd)ul3 mit Literatur--

angäbe aufgenommen ift. (£ine flare Slbgren^ung non g'orftfc^n^, Zoologie unb iöotanit

(fotlte it)ol)t entfpred)enb ber forftlic^en ©Hernie unb forftlid)en 58oöenfunbe aud) '^oxp

joologie unb g'Oi'^ftbotani! l)ei§en?) ift leiber nid)t erfid)tlid), fo bajs man nid)t mciß, ob

für bie 2lnfid)ten über i>k Ä'iefernfd)ütte g-ürft ober aSill)elm oerautmortlid) ift, mäbrenb

man nad) ben (ärtlärungen im '•lUirioort mol)l annel)men bavf, bafj bic '-^ctämpfnng ber

Slonnenraupe unb anberer g^orftinfeften oon Spongenbevg bearbeitet nnirbe. @§ ift ba-

gegen V 5ö. roieber jnieifelt)aft, ob Spangenberg ober ^-ürft uon ben febr bäufigen unb

nid)t unmid)tigen 93ef(^übigungen ber 8aub= unb 9iabelt)öljer im Söalbe, 'i^arf unb

^^Jflaujgarten burc^ bie anilbenfpinne feine Siotij genommen i)at unb auf ba§ "iföort

anilbe Der5id)tete, rcä()renD 'üas^ SBort ©atlmilbe oevtreten ift. '.yielleid)! merben fold)e

fleine öinmeife bei ber näd)ften 9luflage al5 ^tnvegungen aufgenommen. 2lud) bürftc

bann ber S^iefernjapfen, ioeld)er an einem ^ic^tenafte iDäd)ft, auf ber ©inbanbbecfe ent»

bel)rlid) merben. u. X.
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DanMnirij örr filrijlinuikljntini nou Dr. 'öruiio öofer, ^^rofeffor ber

;ViüIogie an ber tierär,Ulirf)eu -S^'^üdjfdjule imb '^^ür[tanb ber %L '-801)61.

"öiül. iserind)eftatiün für Jy^f'^ci'fi i'^ ü'Jhnid)?!!. 3)^it 18 ^orbentafchi

inib 222 -Tcrtabtiilbitugen. 'innlai^ ber 'Jdlg. ^nfrf)erei=3^itimg, 9Jhnirf)en,

1<)04. mt 12.50.

2:er 5tu§brucf „popiiIär=it)tffenfcf)aftUd)" f)nt im aUgemeinen banl bem Ungefditcf

fd)riftfteücrubev 1;Uettanten einen eigentümUd)en ^-öeigefc^macf. Söenn id) ba§ öof er'fd)e

.spanbbudi ber 3-ifd)t'ranti)eiteu beimoc^ mit bem eriüäf)nten (SpitI)eton 511 belegen umge,

unb 5uiar of)ne biefen 58eigefd)mad 5U empfinben, fo mag bas in bev ^oppelbeftiminung

be^ ©erfeg liegen, g(eid),5eitig [oroo^I ben S3ebürfniffen be§ ^^raftifer§ alö aud) bcnen

be§ iDi)fen|diaftUd)en g'orfd)er§ gered)t jn lüerben. Xa^ feiten ein 3lutor mit fo oiel

@ejd)irf biefen ^med uerfolgt nnb and) erreid)t l)at, mie öofer in feinem ju beginn

biefes ^Afli^P^ erfd)ienenen /panbbudje, mnf? nnnmmunben ^ugeftanben merben. "^it bod)

bnrd) bie monogvapf)ifd)e ^Bearbeitung bes iöebanblungegegenftanbeg einerfeitä eine fotibe

nnb ,5uüertäffige iöafis für meitere 5'orfd)ungen auf bem jungen äBiffen§gebiete ber Jyifd);

patf)oIogie gefc^affen, anbererfeit§ bem praftifc^en f^ifd),5Üd)ter unb 2:eid)iDirt ein in

feinem S3erufe nut3bringenbeö ©efc^enf ber 2öi]fenfd)aft in bie §anb gegeben morben.

'XaS 93ud) ift in oier 9(bfd)nitte gegliebert, bereu erfter fid) mit ben allgemeinen

3nfettiou!?franff)eiten befafjt, roie fie bei {^ifdien burd) Spaltpilze unb ©poro,5oen f)er=

Dorgerufen merben. ginbet ber ''^rafttfer t)ier 2{ufflärung über einige ber f)äufigften,

aber and) gcfürc^tetften Jtranft)eiten, loie bie g'urunfutofe ber Salmoniben unb bie ^-Porfens

franft)eit ber Sarpfen, fo bürfte für ben iüiffenfd)afttid)en f5^orfd)er namentlid) bie nad)

unferen t)eutigen Stenntniffen mo^l üoüftänbige 95efd)reibung unb bitblid)e ^arfteüung

ber Sporojoen üon SOBert unb ^ntereffe fein.

2)er jrceite, raeitauS umfangreid)fte 2{bfd)nitt bet)anbelt bie fpesieüen ©rJraufungen

ber einjelnen Organe unb Organfqfteme. 9iac^bem bei ben §ant=, ^iemen= unb ®arm=
frantf)eiten tierifd)e unb pflan5lid)e '^^^arafiten eine gro^e 9ioüe fpieten, lie^ ber 9tutor

biefen Crgani§men befonbere Stufmerffamfeit angebeif)en. eo finben mir eine um=

faffenbe ^arfteüung, be,5iü. 3ufammenftenung ber Saproiegnien, parafitifd)en Gopepoben

unb ^Ißürmer. ^n t)erüorragenbem SJiape roertuoU für ben praftifd^en ^^ifdjjüc^ter finb

bie Kapitel über bie Stranf^eit be§ 'Sarmeg, foroie ber ®cfd)(e(^tgorgane unb if)rer ^ro=

bufte. .^ofer f)at f)ier, rcie übrigen§ im ganzen 93uc^e, nid)t nur auf bie 93efd)reibung

unb bi(blid)e "XarfteUung ber Äranff)eit unb ibrer äußeren ©pmptome ein £)auptgeund)t

gelegt, fonbern, getreu bem praftifd)en ^'^^ede bes 2öcrfe§, aud) bie äraecfbienüd)en öeil=

mett)oben unb propt)i)taftifc^en SD^apregeln eingef)enb berücffic^tigt.

(5§ roürbe an biefer ©teile ju weit führen, ben reid)en S"^)a't be§ S8u(^e§ quc^

nur in ber J^orm einer Überfid)t roieberjugeben. (Ss fei bal)er nur nod) auf ben britten

3lbfd)nitt, ber eine au5fül)rlid)e 3lbbanblung über bie ${reb§peft bietet, gan,5 befonber§

l)ingejDiefen. '3)er üierte unb (e^te 5[bfd)nitt gibt bie allgemeinen 'i^erl)attung§maf?regeln

beim (Eintritt oon ^ifd)traufbeiten unb meift l)ierbei Dor allem auf bie ©eburtsftätte

bei üorliegenben S3ud)e§, bie tgl. bai)er. biologifd)e ^erfud)§ftation für 3^ifd)erei in

5[Ründ)en, ^in.

"XaS in ?^orm unb I^nbalt üor5Üglid)e, vcid) illuftrierte Sert botumenticrt fid)

mit feinen" gemiffenbaften Quellenangaben, einem forgföltigen ^liegifter unb einem über=

ftd)tlid) geglieberten 3ubalt§uerzeid)ni§ als .sjaubbud) par excellence. SBenn aud) no(^

mand)e§ auf bem bebanbclten Sföiffen§gebiete einer meiteren ."Klärung bebarf, menn aü6)

ber roeiteren 5orfd)ung bie 'älusfüllung mand)er t'ücfen uorbebalten bleibt, fo finbet bod)

nic^t nur ber J^ad)gelel)rtc unt) ber praftifd)e ^ifd)jüd)ter , fonbern gerci^ aud) jeber

9iaturfreunb in bem !ö of er'fd)en 93ud)e eine nid)t geabnte f^ütle intereffanter ^^l)änomene
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befd)rieben unb aufgeflärt. 9Jtöse eine roeitc 58erbrcitung be§[elben für fegenbringenbc

9iii^aniiienbuug itiiiicnfd)afttid)er ^orfdjungüergebniffc in bev ^:pvaj;i§, foiüie für meitere

33eobad)tungen unb ©tubieu auf bem (Sebiete bev (^ifd)£ranfl)eiten ©orge tragen.

Dr. ©urbecf.

Pas hex \fxükiif^e ^or|!mattn uon tirr tljforif örr küu|!lidjfn Ilünginig

mif)>u mufj. ^ufammengefteHt üoii iHegierungS' unb gorftrat ®uufel=
becf»|)ilbe§^eim. ^^eulag non Sluguft i^ay, §tlbe§t)eim; 'prei§ 0,G0 9Jit

^iefeg a3üd)Iein gibt bcn Jsu^alt eiueä Vortrages roieber, meldjer in großen Qü%m
eine Überfid)t geben foQte über bie ''^flansenernä^rung im allgemeinen, fomie über bic

nnd)tigften ^^flanjennäijrftüffe; im ^^(nfd)hi^ hieran werben ingbefonbere '3)üngung§ücrfud)e

befproc^en. (Snblid) merben bie tünftlid)en ©ünger aufgefübrt, if)r ^^ro§entgebalt unb

idre Slnroenbung unb bie greife ber ®üngenüttel. (Sin beigegebene§ 55er5eid)ni§ ber

einfd)lägigeu Literatur ermöglid)t eine genauere Orientierung in einjetnen ^^ragen.

Öeiningen.

^fridjt über J»ic kgl. bitijrr. ^kalifmtr für gnn^UTU•t^dJaft u^^ ^rauerfi in

PeiljfiipiriJljnn, unb bie mit i^r üerbunbenen ^^nftitute unb

betriebe für ba§ ©tubienjatir 1902/1903. 100 Seiten.

%ev oorliegenbe S3erid)t ift ein erneuter 93eraei§ bafür, ba^ bie 2(fabemie 2ßeif)en=

ftepf)an forool)! in i()rer Ianbu)irtfd)aftUd)en, mie and) in i^rer brauted)nifc^en Slbteilung,

im testen Qaf)re eine rege 2;ätig!eit entfaltet i\(it-

Sn aüen Slbteitungen tritt ba§ emfige 93eftreben, mit ber ^roj'iS in engfte ^üblung

3U treten, unb bie angefnüpften ^l^erbinbungen aud) bauernb aufrcd)t ju erl)alten, lebbaft

5u Stage. ®urd) eine 3u|ai""it'"fteüitng ber im legten '^a[)xe ftaitgefunbcnen Spe5ial=

furfe bringt ber 53erid)t aud) äuj3erli(^ 5um 3tu§brude, in meld) umfaffenbcm SJiape

bie beftel^enben ^nftitute unb (ginrid)tungen uon ben ^nlänbern, teilmeife fogar oon ^ituS-

(änbern aufgefud)t mürben.

Unter ber Slbteilung „Saboratorien unb fonftige SUtribute" mirb 5um erften Tlale

aud) bie mit 3(aert)öd)fter (gntfd)(ie^ung oom 18. Stoü. 1902 errid)tete Stgt. eaat.^ud)t=

auftalt, bie unter ber Oberleitung beä S^gl. o. ^:prof. ber Jfgl. ted)n. C)od)fd)ule in SlJJünc^en,

Dr. ©. S?rau§, ftel)t, ermäfjut unb bie Slufgabe l)at, al§ aJUtteIpun!t ber «eftrebungen

gur 3üc^tung laubmirtfd)aftli(^er ^ulturpflangen in i8at)ern ju bienen, unb auf bie ®nt»

uncfelung ber bav)erifd)en lanbmirtfd)aftlid)cn ©aatgutjüdjtung ^in^umirten.

®ie S'örberung ber ©aatgut5üd)tung foü gefd)el)en, teil^ burd) eine 53cratung ber

©aatjuc^t treibenben bai)erifd)en Sanbroirte bei ber Einlage unb bem ^Betriebe Bon

3üd)tungen, forcie burd) atu§fül)run8 fd)n)ieriger 2lu§lefearbeiten unb 58eftimmungen ber

Oualitäten ber 3üd)tung§eräengniffe für bie 3üd)ter, teil§ aber aud) burd) SluSbilbung

üon ^flan3en5üd)tern mittels 3lbl)altnng oon Untermeifungsturfen, burd) iseröffcutlic^^

ungen unb SJorträge über Saatgut3üd)tung, fomie burd) eigenen Saat5ud)tbetrieb. ©in

33erfnc^§felb uon ca. 4 ha ®rö|e mit einem befonberen 3ud)tgarten ftcl)t für biefe 'äv-

beiten jur Verfügung.

®er 93erid)t eutl)ält ferner u. a. bie 2Tiitteilung, ba& bie frül)er mit ber Slfabemie

nerbnnbene ftaatlid)e Station für '•|J!flan3enfd)ut3 oom 1. Oftober l!t02 ab auf bic ueu=

erridjtete 3tgrifulturbotanifd)e 3lnftalt in 9Jiünd)eu übertragen murbc.

e. §. föcf arbt.

27
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C ^ruroirtlj. Ilir ^iidjtinu] ^fr Inuöiuirtfrijnftlirijcu ^iUtur|iflnuuMi. 'i^b. 11:

®ie 3üd)tung uon 9J]ai§, 5»ttevrübeu unb anbern 9iüben, Dl9eiüäd)[en

unb ©räfern. Berlin 1904 bei ^^. ^^Javei). 203 ©.

%em crften, 1901 cr[d)ienenen 93anbe, iüeld)er bie aügemeine 3ii<^tuiu^§tef)re be^

^anbelt f)at, läßt t)ier 'iverfaffer einen .^mciten fotflcn, ber bie befonbere 3iirflt""rt§It>f)ve,

junäd)ft für t>[e im Xitel anfflefübtten Ianbnnrtfd)aft(iri)cn Siiilturgeiüäd)je, bringt. (S^

ift fonad) nic^t bie befonbere 3üd)tung§(ef)re im ganjen Umfange, n)eld)e ba§ ©erf ent=

^ält, Dtelme^r foüen bie anberen ®ruppcn non Sulturgeroäd)fen in roeiterbi" fid) an--

fd)Iie^enben 93änben bearbeitet irerben.

®§ mar feine teid)te 91ufgabe, oor meldje ber 53erfaffer gefteüt mar. yjid)t nur

erforberte bie forgfältige Sanimlnng be§ in ber fiiteratur weit jerftreuten 9J?aterial§

einen großen 3lrbeitsanfmanb, fonbern ei mujsten aud), ba bei oerfdjiebenen Wirten 3merf=

bienlid)e ^^eftfteüungen nur in geringer 3^^^ oi^cr überhaupt nidjt oorlagen, erft ooni

33erfaffer t)ielfad)e bejüglid)e Unterfudjungen unb 5^erfud)e angeftellt roerben, um fo bie

©runblage für bie 'iDarfteüutig ber 3üd)tung bei allen bef)anbelten 3lrten ,yt befd)affen

unb für jebe berfelben bie ^lüb= unb ^efruc^tungiüer^öltniffe, bie Slorrelatiouen, bie

3)urd)fü^rung ber 3iid)tung (nad) 33erebIungSau§{efe, 'ätugtefe fpontaner ^öariotionen,

iBaftarbierung) barlegen ju fönnen.

SBar e§ bei biefer ©ad)Iage nid)t möglid), bei allen einzelnen 3trten in glei(^er

9Beife eine erfd)öpfenbe Sarfteüung 5U bringen, fo ift e§ at§ au^erorbentlid) banfenämert

ju bejeidjnen, bap fic^ ber SSerfaffer burc^ bie obmattenben ©d)roierigfeiten nid)t abfjatten

lie^, an bie ^-Bearbeitung ju get)en unb ben ^"tei^enenten biefe mertnoüe ©d)rift an bie

§anb 3u geben. %a§ SBerf rcirb allen 3üd)tern unentbebrlid) fein, roel(^e fid) mit ben

3trten, auf bie fid) biefer 2. iBanb erftrerft, praftifd) befd)äftigen. 2)a§felbe barf aber

uic^t meniger bie uoüfte 53erürffic^tigung miffenfd)aftlid)erfeit§ beaufprud)en, fomol)l megen

be§ barin entl)altenen neuen 2;atfac^enmaterial§ als aud) megen ber umfaffeuben

Öiteratnrbef)anblung. ©. Sraug.

Bt^miM, ^. ©abi'Uniifdjc ilbfrftdjt l\n Itliunflüeu htB |idjtfigfbirgf$ unö

öfö ^tfinronlöcs, (£in Xa^dj^w-- unb 9{ad)fd)(agebud) für SJünevalogen

unb ?^reunbe biefer ©ebiete. 33erlag ber (^rau'fd)en 33ud)^anbhtng,

^Qi)reut^ 1903. ^:prei§ 1,50 mt
6§ ift eine oerbienftooHe unb banfengrcerte 3Irbeit, ber fi^ ber SSerfaffer unter=

3ogen i)at, inbem er feine reid)en S?enntniffe über bie mineralogifd)en 58er{)ältniffe be§

3-ic^telgebirge§ — ha§ ^robutt einer anwerft gemiffenl)aften unb mit bcrcunbern§roerter

Üiebe jur <Sa<i)Z burd)gefübrten jabrjeljntetangeu Öofalforfd)ung — in ein ein{)eitlid)e§

93ilb jufammenfa^te unb fo ber 9Tiit= unb 'ii(ad)melt gugänglid) mad)te. ^ie ©runblage

ber Schrift bilbet ein cor 3af)i^e" bei^Qnsigegtbenes 5Jer5eid)ni§ ber SJiineralien be§

3entralftocte§ be§ J^ic^telgebirgö. ^n ber uorliegenben "^tbbanblung mirb ba§ gefamte

i^ic^telgebirge nebft bem angrenjenben ©teinroalb — ber in mineralogifd^er §infid)t nod)

rocnig erforfci)t mar — berüctfid)tigt.

(5ine an^ietjenb gcfd)riebene furje Einleitung ma<i)t ben Sefer allgemein mit ben

mineralogifc^en (Sigentümlic^teiten bei föebirgei befannt.

2)ie tabellarifd)e Überfid)t gel)t au§ üon einer alpbabetifd^en Stufjöfjlung ber

{^ic^telgebirggmineralien. j^ür jebei berfelben werben bie J^uuborte, foroie ba§ umgebcnbe

©eftein angegeben; eine britte ^Hubrif entf)ält iöemcrfungen über ßriftallgeftalt, berg=

männifdje SXuibeutung in ber ©egenmart ober iCor^eit, begleitenbe Spfüneralien, fomie
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äal)treicf)e SiteraturqueUen. 5tm ©djlu^ be§ SBerteS findet ber Scfer ein JRegifter ber

Drtfrf)aften mit Slucjabe ifirer Sage.

Sem iyad)maim roirb bie airbeit ein roevtuoüer g-ü{)rev buvcf) bic Derrcirfelten

mineratogifdjen ÜJertjältniffe be§ 5-id)teIgeinrg§ fein, aber auc^ bem bi(ettierenben Statur*

freunb unb nidjt jum rcenigften bem mit ber Pflege ber g^idjtelgebirggmälber betranten

^orftmann bietet fie oiel ^ntereifante-^. ^ür ha§ 3^eritänbni§ ber merfunirbigen 5tontaft=

erfcf) einungen loäre uieüeidjt bie ^Beigabe einer ficinen geologii"d)en Karte ermün[d)t ge=

rcefen, raa§ aüerbingg ben mäpigcn ^|U-eis be§ ^-8ud)e§ mot)! roefenttid) erf)ö{)t bätte.

91 e g c r.

„f f0 f ol}l|iinMfr0 for|!lidjPS Pörtcrbiidj. — Was iifr ^nljljäuMrr imU

^ni^inöuftrifUf mm lorfluiflfu util^fu murj." 9Jitt 37 in ben lert ge»

brücken 3Ibbilbungen. "»ßreig 3 dJlt @vfcf)ienen im 'Verlage be§ „^olj*

morft", ^un§Iau 1903. 95 Seiten.

5)er Umftanb, ba^ Äoor5bänbler burd) .§o(äuerfauf§s93efanntmac^nngen fo uielfad)

forfttec^nifc^e 3lu§brüde ju tefen unb bei 3öalbbegängen mit g-orflleuten gelegentlid) ber

i8e[td)tignng auggefd^riebeuer ©d^Icige, ber 3lnroei[nng erfauften öol-^eg aud) ju f)ören

befommen, luoburd) ba§ ^ntereffe am gefd^tagenen A^ol^ unb am probuäierenben SDBatb

geroecft mirb, f)at 33eranlaffung ^ur ©ntftebung Dorliegenben SßertdjenS gegeben. ®i foü

ein beutfd)=forfttid)e§ 3(n§funft§bud) für öoljbäubter unb .Soolsinbuftrieüe [ein, mie e§

im SSorroort f)eipt, unb ift nid)t für ^yorftteute unb and) nid)t ,^um Unterridite ber ^olj;

l)änbler unb ©oljinbnftriellen in fpejieü fad)Iid)cn unb faufmännifc^en Söerl^ältniffen

beftimmt, fonbern foü nietme^r nur über bie 93e,5iebungen be§ ^olj^änblerS jum Söalbe

fid) erbreiten.

Kurs Qu§gebrürft möd)te id) ba§ 2Berfd}en oI§ forft(id)e§ öeriton bejeidjnen, ba§

in möglid)ft populärer g-orm unb Kürje ben 9^id)tfad)mann über forfttedinifd)e Sad)en

jn belehren trad)tet. ^n maud)eu 3"öüen gefd)ie[)t bie§ aud) mit oiel @efd)irf mie in

ben Kapiteln „g^orftabfd)tiöung", „©olsmaffenermittelung", „SSoumform", „(SrtragS«

tofeln", „g-eftge^att"; mand)mal aber gef)t bie populäre furje '2)arftellung aud) ouf

Koften genauer fad)lid)er 9^id)tigfeit.

^Äeun t>as ^üc^leim im ^^ormorte alä beutf(^4o'^[tIid)e§ 3lu§tunft§bud) bejcic^net

wirb, fo fann biefe S3e5eid)nung burd)au§ nid)t als oollgiltig in 2tnfpruc^ genommen

werben. ®§ finb bie preupifd):forfttid)en iBer()ältniffe 5ufe[)r in ben 'iöorbergrunb gerüctt;

ingbefonbere menn 5^erroattung§Dorfd)riften berüf)rt inerben. ^ei ©rläuternngen ange»

fül)rte 53eifpiele nebmen ooriüiegenb hk Kiefern 3um 9(nl)alte. Spesiell baiirifd)e unb

n)ürttembergifd)e 5>erl)ältniffe bürften bem ^-öerfaffer nid)t geläufig fein. 93eim „(^eft=

gebalte" merben bie 3lngaben über bie in bai)rifd)en unb iüürttembergifd)en ©taatg=

roalbungen eingeführten ^-eftgeljaltsfaftDrcn oermißt, unibrenb gerabe biefe beiben Staaten

mit 9iürffid)t auf i)a§ ^eroalbnnggprojent einige SSerürffid)tigung uerbicut bätten. ©o

finbet aud) bie „öeilbronner (Sortierung", in 3übbeutfd)lanb allgemein befannt unb bei

^^olaoertäufen besro. ^ublifationen oielfad) genannt, feine örmäbnung im SQSörterbud).

„Sd)lagregifter" mirb unter ©rflärnng ber „9himmerierung" gleid)bcbentenb mit 9htmmer=

bnd) f)ingeftellt. ®ie 3Ut§cinanberbaltunfl biefer beiben für 33anern grunbuerfd)iebenen

^Begriffe ift aud) in gefd)äftlid)er .söinfid)t non iöefentlid)er 93ebeutnng. Sie in 93ai)ern

für öolsfäufer uneutbet)rltd)en Slusbrürfe „Aooläanmeifung", „.sool,sabful)rfd)ein" fehlen.

SBenn behauptet rcirb, ^caulofebol.v Sd)leiff)ol,5 aud) '!papierl)oIj genannt, fmb

1 ni lange 9ioüen oon etroa 12 cm au aufioärtö, fo ift bem entgegen ju baltcn, ba^

rcegen leid)terer i>antierung bei (Sntrinbung, Jranöport unb "Verarbeitung bic iHoUen

in ber Diegel 2 m lang au§get)alten unb in ber ©tärfe fogar bi§ 7 cm ^erabgegangen
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roirb. ^od) genug ber SBeifptele, bn^ "ita^ SSörtevbud) lüdit aOe forftnd)en 93er^ältmife

2)eutfd)Iaiibi:i, loelc^e für bcn .^ol^^anbef 93ebeutung f)aben, umfaßt. 2(ud) ge[]t bie

jroeitc Jitelfaeseid^ung beö S8ud)e§ „2BaS ber §ol3f)änbIer unb .^olsinbuftrielle uom
(Vorftmefen roiffen muft" etit>a§ ju roeit. @§ f)ie^e borf) bem öoIäI)änbIer unb §oIä=

inbuftvicücn, an roeldje ber @efd^äft§betrieb unb ber ßanipf um ba§ '5)afein fjeutjutage

an unb für fid) genügenb f)of)e Slnforberungen ju [teilen pflegt, guoiel zugemutet, roenn

er alles ha§, ma§ ba§ forftUd)e SBörterbud) entf)ält, miffen nni^te ! 5Smnier{)tn mag
ba§ 33üd)lein, ba e§ ja red)t gute populäre '2)arfteüungcn uou fad)Iid)en ©egenftänben

entl)ält, mand)em ^oljtiänblcr unb ^oljinbuftriellen jur Orientierung roilltommen fein,

unb in bicfer §infid)t ein nü^Iic^eS iöerbinbungSgtieb 5Jt)if(^en ^olsprobujent unb Sons

fument bilbcn. %x. SSe^ringer.

§k ©edjiiik i»cö ^or)lfrljul^f$ gjgfu ®tcrc. 3(n(eitung jur 3lu§fü^ning üou

li^orbeugunggs unb ^ertilgiingSma^regelu in ber ^anb be§ S^teuieruer»

n)alter§, O^orftfc^u^beamten unb ''^riüatraalbbefi^erS. 3Son Dr. Uaxl

(Srfftein, 5^ömg(. ^^vofeffor ber Zoologie au ber g^orftafabernte (£ber§=

roalbe, Dirigent ber 5oologif(^en 3tbteifung be§ [orftlid^en 3Ser[uc^§roefen§

in ^reu^en. Wit 52 S^eytobbilbuugen. Berlin 1904, bei ^areq.

^rei§ 4,50 mt
®ai Dorliegenbe 2Berfd)en ift eine mertüolle ©rgänjung ber g^orftfdju^söiteratur.

S)ie i)orl)anbenen Söerfe über 3^orftfd)uö führen jroar bei ben einzelnen ©c^äblingen aug

bem 2;ierreid}e bie oerfdiiebenen in 33etrac^t fommenben ^-öorbeugung§= unb SBertiIgung§=

mittel an, gel)en aber bei ben meiften berfelben nid)t näf)er auf bie %eä:)nit ber 2lu§=

fü^rung ein. '2)iefem 9Jlange[ abjufielfen, I)at fic^ ber §err 33erfaffer gur Slufgabe

gemad)t.

^n brei 2tbfd)uitten roirb „bie 53e!ämpfung forftfd)äbIid)er SBirbettiere", „bie

33efämpfung forftfd)äbIid)er ©Itebertiere" unb „bie 93efämpfung oon 3^orftfd)äblingen au§

ben übrigen Drbnungen ber ^nfeften" bet)anbe(t. Sei jebem ©d)äbling finb bie mid)-

tigften bio(ogifd)en S[Jlomente forcie (SrfennungSmerfmale angegeben, ^er ©d)aben ift

nad) ''^flanjenart unb ^^flanjenteil bef(^rieben. ®ie 2lrt unb SBeife ber 3lu§füf)ruug ber=

felben ift bis in fleinfte '2)etail§ angegeben, fo baf? an .£)anb be§ 58ud)eö jebermann im

ftanbe ift, biefe STlittel fad)= unb jmecfgemä^ anjumenben. 6o meit bie§ möglid), finb

bie .Soften für einselne SDfia^regeln angegeben, Sejugsqueüen für ^nftrumente, 9iaupen=

leim 2C. mitgeteilt, über bie 33ern)enbung gefammelter ^nfetten, roie 5ITiaifäfer, fpanifd)e

{fliege zc. geeignete iöorfd)läge gema(^t.

33on ben 5af)lreid)en 3}orbeugung§= unb Stbme^rmilteln gegen tierifd)e ©d)äb(inge

finb nur biejenigen befc^rieben, bie einen (Srfolg oerfpredjen, auf ben ilJlifierfolg maud)er

in ben legten 3af)ren empfof)lener 9Jia)?regeln ift auSbrücfüd) t)ingeit)iefen.

StuffäUig fd)eint un§, baf? ber .S^err 93erfaffer bei ben 5lbme()rmittc(n gegen ba§

Sd)ölen be§ Siotinilbeä nid)t bas Umbinben ber ©tämme mit ^Heifig cruiät)nt. Üßerben

burd) biefeS ajJittel bie ©d)äben aud) nid)t uoatommen uert)inbert, fo bod) ganj erbeb^^

lid) uerminbert. 2öenn ber ©err ÜJerfaffer unter ben 5^orbeugung§maf3regeIn gegen

S8efd)äbigung be§ großen braunen fliüffeltäferS bai Slnfc^tämmen ber 3^id)te cor bem

58erpflan,^en mit 3ic9t^Itef)ni empfiei)lt, fo fd)eint un§ biefe äl^Ja^regel beä^alb nid)t ganj

unbebcnfüd), meit bie burd) ben iörei bcfd)roerten SSurscln in eine uunatür(id)e 8age

tommen. '3)ie ^id)te ift ba fe()r empfinb(id).

Iien Sd)(ufj bes !öud)e§ bilbet ein alpf)abetifd)e§ iSad)regifter , in bem bei ben

einjelnen ^olijarten bie gaujc iHeit)e ber in 93etrad)t fommenben ©(^abfinge aufgefüE)rt
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ift. ®ie 3lbbilbun9en finb gut gelungen, roie überf)aupt bie '!«u§ftattung be§ 5Berfd^en§,

haS ^nteJ^effenten be[ten§ empfo[)ten lüerben !ann, eine noväügtidie ift.

^rioatbojcnt Dr. ©ci)üpfer.

^nuMJudj iicr gnubl)olJkun^e. (5;i)araftenftif bei* in 9J?itteIeiiropa t)eimifd)en

unb im freien angepflanzten angiofpermen ©etjijljarten nnb formen mit

3lu§frf)Iu^ ber Q3ambii|een unb 5l'afteen. 3Son ©amillo ^axl Sdjneiber.

9J?it 95 3Ibb. im ^eyt. 33ei-lag oon ®. gifdjer^^ena 1904. (5rfte

Öieferung. 4 SJlf.

1)a§ ^ntereffe an ber 'S)enbrologie rcirb in bent 9J?a^e fteigen al§ bie 93e[tini=

nning bev ©etjör^e erleid)tert rcirb. @§ ift baf)ev aud) ba§ (Srfd)einen einer au§füf)r*

Iid)en 2)enbrologie mit guten JBeftinnnunggtabeüen unb 3Qbtreid)en ^Ibbilbungen nur ju

begrüben. Der SJerfaffer ftü^t fid) nid)t nur mit ^öorteil auf bie beiben 'J)enbrDlDgien

oon 'SJippel unb Köf)ne fomie fein eigenes, fürjlid) {)ier befprod)ene§ 2Öer! „Denbro=

[ogifd)e Söinterftubien", fonbern f)at feine Stubien felbft an bem SHateriat ber it)id)tigften

f)erbaren unb benbrologifdjen ©arten angeftetit, raoburd) bie SabeQen unb 93cf(^reibungen

if)re 3u''e^Iö[fi9f6it erreid)t ^aben. (Sr i)Cit befonberen Söert barauf gelegt, and) aüe

©artenformen ber bei un§ (®eutfd)(anb, Öfterreid) unb ©djrceij) einf)eimifd)en unb im

g'reien au§f)altenben, fremben 2trten auf3unef)men.

®er ^ormenfreiS ift burd) Stleinbrurf oon ber S8ef(^reibung ber ti)pifd)en 3trt gut

abgegrenst, e§ märe aber für 9nand)en mof)! eriüünfd)t gemefen, wenn bie ein^eimif(^en

9(rten auffatJenb burd) ein 3firf)en fenntlid) gemacht rcorben mären.

Sie 3tbbitbungen finb gut unb reid)Iic^. S8ei ben 93cfd)reibungen, ben g-iguren

unb 3;abeIIen finb aud) bie üegetatioen 9Jterfmale int ©ommer= unb Söintersuftanbe bc=

rüclfid)tigt, fo ba^ e§ möglii^ ift, bie ®el)öl3e auc^ o^ne 93Iüten ju beftimmen. '2)aburd)

unterf(^eibet fid) ba§ SGSerf oon ft)ftematifd)en SSerfen unb f^toren unb fenn5eid)net feinen

praftifdjen Qwed. 3Iud) eine 3tnäa()I uon S3aum=§abitu§bilbern, '^f)otograpt)ien oon

JRinbenftüden bilben eine erroünfd)te ''itu§f(^müdung. ©ef)r miüEommen erfc^einen enblid)

furje eingaben über bie prattifd)e 58ebeutung, bie ©tanbort§anfprüd)e unb ba§ natür^

Uc^e SJorJommen ber 2(rten, fomie über forftli(^e ajebeutung, ^efd)affenf)eit be§ |)ol3e§ :c.

®ie erfte Sieferung be^anbelt bie SBeiben, Rappeln, 9hi^artcn, SBirfen, ©rlen,

^onigbu(^en, §afelnü§e, 58ud)en unb ©belfaftanien.

®a§ 93ud) mirb für jeben, ber fid) für 2)enbrotogie interefftett unb ®ef)ölse be»

ftimmen unb fennen lernen min, unentbet)rli(^ roerben. 3:ubeuf.

Petptrdjnter |or|litd)e glätter. 2öien. gridE, 1903.

%k SBeipirdiener 3;orftüd)e Blätter liegen im 2. öefte oor. Die einjelnen .•oefte

erfd)einen in graanglofer 3^onn. ©ie merben l)erau§gegeben non Dberforftrat .S>. JKeufs,

Direftor ber böberen g^orftletiranftalt 9Jiäl)rifd)=SBei^!ird)en, in ®emeinfd)aft mit bem

8el)rfDrper biefer 2(nftalt. %a§ 2. ©eft entfjält üier Driginalabl)anblun9en, nämlid)

1. ein Durd)forftung§uerfnd) unb feine ©rgcbniffe oon ^:prof. ^^loffef; 2. S3ofe'§ ShoeOier^

inftrument umgeroanbelt in ein Sibeaeninftrument oon ^rof. i'angenbad)er ; B. Die i8efen=

Pfrieme (Spartium scoparium L.) t)k ^mme (?) ber 3-id)te oon Dberforftrat iHcu^;

4. Die weitere (Sntrcidlung be§ 3^id)ten=3iimöt'eftanbe§ nad) ^Äalbfelbbau oon Ober=

forftrat 9?eu^. Diefen größeren 3lrbeiten fd)lie&en fid) literarifd)e «efpred)ungen unb

eine Überfid)t über mid)tige titerarifd)e (£rfd)einungen be§ testen ^a\:)Xi§ an.

Söon biefen 2lbf)anbtungen fäüt bie britte in unfer ©cbiet, meöl)alb auf il)ren

Snf)alt bier turj eingegangen roerben foü. ©§ ift oor allem oon ^siitereffe, baf? ber

58ater be§ 58erfafferi fd)on im Sahire 1864 bie ftanbortbeffernbe SBirfung ber 93efcn=
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Pfrieme in 2BeftfaIen mit ben 3ßortcn: „®§ tft, qI§ ob ber ©infter ber ^idite 3lfhmeit5

bienftc oerrid)tc" fenn!icid)nete. '-yerf. f)at nun foioobl burd) uielfadje 33eobad}tun9en,

mie aud) burd) einen uergleid)enben 2(nbauüerfud) ber 3"i<^)te allein nnb ber (^id)te mit

'-öefcnpfrieme auf armem ©oben bie tv'inftige Sföirfung ber 33efenpfrieme auf SBud)§=

leiftung unb gefunbei 3Iu§fef)cn ber ^•idjte allgemein unb burd) genaue ^o^^en bargetan.

%a^ bie gute Söirfung erft uom 2. ^at)re au befonbers ^ernortrat, f)at root)l feine

(JrHärung barin, bai? bie mirffamen, Sttdftoff affimiliercnben 5tnüüd)en ber 93efenpfrieme

erft aDmä^lid) fid) mef)rten. 2Bürbe bei ber Stultur g{cid),^eiti(^ eine 33obenintpfung mit

ben Änölld)enbaftcrien non Spartimu Dorgenommen morben fein, fo mürbe uermutiic^

bie gute SBirfung iijon früher eingetreten fein. @ine folc^e lann aud) burc^ ®rün=

büngung mit ber 33efenpfrieme mie mit ber Diobinie erjiett roerben. @rünbüngung§s

Derfud)e finb aber ha, rao bie iöefenpfrieme Ieid)t erfriert, t)ieüeid)t befonberö angeseigt.

©§ iDurben nom 58erf. jebod) foId)e RJerfud)e nod) nid)t ausgefüfjrt.

^erf. uerfennt nid)t, baf? bie 'öefenpfrieme unter Umftänben burd) S^erbämmen

unb ^Reiben :c. lunb rcof)I aud) bie Stonfurren^ be,5Ügli(^ ber ftirfftoffreien 9iäbrftoffe auf

armem SobenV) f^aben tonn; er empfiet)lt aber boc^ entfd)ieben ben SInbau ber 93efen--

pfrieme mit ber 3^ic^te auf armen Söben, unb ^mar nic^t nur roegen ber 33obenoerbeffe=

rung burc^ bie 9Iffimitation be§ Suftftidftoffes burd) bie 'ilsur^elfnöüc^en ber Sefenpfrieme,

fonbern auc^ megen ber 5^erbefferung be§ Sobeu§ in pf)fitalifd)er iße^ie^ung, in§befonbere

eine geroiffe öumusbilbung huxd) bie ©treu ber SSefeupfrieme unb auc^ taä Sluffc^lie^en

tiefer Uegenben 9f?äi)rftofffapital§.

SBeitere Unterfud)ungen finb in SluSfic^t gefteUt. Subeuf.

Iroßufldjtrpflnufr. herausgegeben oon ber ^gt. Se^ranftalt für SBein^ Ob[t=

uitb ©artenbau §u ©eifen^eiin a. ^ij. Gearbeitet non Dr. @. Süftner,

Dirigent ber pflanjenpat^ologifctjen 'i^erfurfisftation. 33erlag uou *:)3. -^areg,

53erlin SW., ^ebemannftr. 10. Unaufge§ogen ©injelpreiS 50 '»Pfg., anf=

gebogen 75 ^^fg., int großen billiger.

%a§ unter biefem 3;itel erf^ienene jjarbenbrucfplafat, MS fid) an bie früt)er in

biefer 3fitf<^i^ift erroäf)nten anreif)t, ent{)ält in 12 (Sinjelfiguren aüe jur ©rlennung be§

Sc^äblings nötigen ©über: (Sier, Diaupe, ^uppe, Slofon, ben j^alter in beiben (Se^

fd)le(^tern, ben JRaupenfra^ an einem 2lpfeltrieb, an einem Sirfd)entrieb unb an jungen

Kirfcben unb enbli(^ ben '2tbfd)nitt eines Stirfd)enftamme§ mit einem fttebering mit ben

baran flebcnben abgefangenen männ[id)en unb meiblic^en 3"al^ern.

(Sin furjer Zext belef)rt über bie ®ntrcicflung§= unb l'ebenSrceife be§ Stierei unb

bie 5!Jiitte( feiner 93etämpfung unb euttjält bie Jyigurenerflärung.

ö§ ijl auf ben erften 53(id auf biefer 2afel erfcnnbar, baf? fie ein böd)ft geeignetes

5JiitteI ift, bie Kenntnis biefe§ fo meit uerbreitetcn gefnt)r(id)en Obftfd)äblingö in

rcünfd)en§njcrter SOßeife ju »eraügemeinern. 2t. ^^,

Die gfrlfgung i»fr Ijüljfrfu $iu|llüljrnu|talt unu |Uci|uüfl|1ri- und) |^firi))hl^t.

Xie {)öt)ere 5^orftlel)ranftalt ju SBcifjmaffer in '43öl)men mirb uon i()rem bi§()*-'V'iflfn

©i^e, rco fie üor 4f> ^^firen gegrünbet morben ift, l)euer nad) JKeid)ftabt uertegt merben.')

') Sßir Dcrbanten ber 2)irettion berfelben, it)eld)e eine au5füf)rlid)e '^Pubfifation

mit planen unb einer f)übfd)en ^Ibbitbung ber 3(nftalt fjerausgegeben bnt, folgenbe

eingaben.
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5)ie f)öf)ere ^oiittet)rannalt loirö uom (Vorftfdjuloereine für ^-öö{)men ert)alten,

ber bie naml)aftcfteu 5^ertrctev bes böf)mi)"d)en l'atifimbialabefg 511 feinen aJ^itgUebern

5äf)It; fie genießt ta^ Cffenttid)feit6ved)t, bie «efugniö, ftaatsgiUige 3eugniffe au§=

aufteüen, unb ift f)infid)tad) be§ (Sinjäf)rtg=5-veiroiUigen=$Ked)te§ ben Dbergqnmafien
gleid)gefteüt. ®er Unterrirf)t§fnrfn§ banevt 3 3nl)re; bie ^Ibfobenten tonnen nad)

:-3jäf)riger ^-ßraviä bie ©taat^öprüfiing für felbftiinbige ^orftiuirte ablegen.

Qeit if)rem 58eftanbe, b. i. feit bem 3-rüf)ia{)re 1855, ift bie g-orftlefjranftalt im
9brbtrafte be? ®raf ^Iiialbftein'fd)en Sd)Ioffe§ in 2Beipiüaffer untergebrad)t. Xuxd) bie

SJiunifijens ©einer ©rjeüenj bes f)Dd)geborenen «efi^ers beä ®d)Ioffe§ benü^t bie ^Inftalt

bie \i)x jugeiuiefenen 9iäume D()ne (Sntgelt, eine '-üergünftigung, ipomit fid) Seine Gyjeüenj

ioerr Grnft 9iei(^sgraf üon 2ÖQlbftein=2Bartenberg ein iserbienft um t)a§ forftlid)e Unter«

riditsroefen erroorben unb ben San! ber 3-DrftIcf)ranftaIt für alle Reiten gefid)ert t)Qt.

%k 9iäume be§ 'JSeißiüafferer Sd)Ioffe6, urfprünglid) roeitaus .^ureic^enb, fmb im

Saufe ber ^afjre aufolge ber 3lu§geftaUung unb ^Verfeinerung ber Uuterrid)t§organifation

ju enge geroorben, fo ta^ fid) fd)on feit langer 3eit baä '-öebürfniS nad) einem größeren

unb geeigneteren öeime füf)Ibar gema(^t t)at. ^a§ 93ebürfni§ ift in ben legten ^afjren

fo briußenb geicorben, baß bie 55ebenfen gegen bag 2lufgcbeu be§ alten, roof)l befannten

9iamen§ „3öeißtt>affer" fd}ließlid) fd)unnben mußten, fobalb bie 2Iu§fid)t geboten mar,

ber SLJei)ranftalt ein neueS, geräumiges A>etm, unb bamit eine unerläßli(^e SöotauSfe^ung

für ba§ loeitere ©ebei^en ber 3d)ule ju fd)affen.

S;iefe 2lu§fid)t f)at fid) im ^a^re 1900 eröffnet, al§ ber @eban!e beroortrat, bie

3um 'ilüer{)öd)ften ^rinatbefi^e Seiner SlJajeftät unfere§ aüergnäbigften Saifer§ ge^örenben

f^abrifgeböube bei 9iei(^ftabt famt ben umliegenben ©rünben für eine lange 9ieil)e oon

Qaliren gu ftd)ern, bie ©eböube umsubauen unb bie Sebranftalt bort ju etablieren.

2luf @runb ber 3it)ifd)en ber !. u. !. ©eneralbireftion ber 5lller{)öd)ften ''l^rioat'

unb g-amilienfonbe unb bem ^^orftfc^ulüereine für !i8öf)men gepflogenen 33erl)anblungen

^at Seine ajiajeftät im SJiärj 1903 beinilligt, baf? bie bie ef)emalige 9leu=9ieid)ftäbter

^ucferfabrif bilbenben ©ebäube famt uerfd)iebeueu ®runbftürfen unb 3"bel)ör bem t^orft=

fd)uloereine für Söl)men oom 1. Dttober 1904 an für bie S)auer oon 60 ^Q^ren un=

cntgeltlid) eingeräumt werben; bie 2lllerl)öd)fte @ntfd)ließung ift mit ber Sinotioierung

ergangen, ben g^ortbeftanb ber com 3-orftfd)ulüereine für Söl)men feit Saf)^^" erhaltenen,

berjeit in SBeißmaffer etablierten l)öl)eren ^orftlef)ranftalt mit beutfd)er Unterrid)tsfprad)e

unb bie ®rrid)tung eine§ mit ber 3lnftalt ju uerbinbenben Sd)ulintcrnat§ ju ermöglid)en

itnb bie ©riftenj be§ ^nftitutg für längere ^ext ju fid)ern. Seine S[Rajeftät l)at qUid)--

jeitig bie 3ltlerl)ö(^fte ®enel)migung erteilt, baß bie für bie eigentlid)en Sd)ulräumlid)=

feiten erforberlid)en 3lbaptierung§arbeiten unb 3wbfi"ten auf 3lllerl)öci^fte Soften o^ne

eine ®rfat3pflid)t be§ gorftfd)ulDercine§ auSjufü^ren feien unb taii für bie baulid)e

©inrii^tung be§ Internats aufserbem bem J^-orftfc^utoereine an§ bem 3lüerl)öd)ften

3^amilienfoiibe ein üerjin§lid)eä ©arleljen oon beftimmter §öl)e gennilirt rcerbe.

2)te 2lller^öd)fte (Sntfd)ließung mar bie ©runblage für taS Übereinfommen, t>a^

,5ir)ifd)en ber t. unb f. ©eneralbireftion ber 3ltleil)öcl)ften ^rioat^ unb g^amilienfonbe unb

bem SSorftanbe bei ^^orftfdiuloereines im ^rüt)ial)re 19(i3 auf bie ^auer oon 60 ^abren,

— gered)net 00m 1. Dftober 1904 — gefd)loffen morbcn ift.

Sfiad) biefem Übereinfommen merben bem 3'orftfd)ulüereine l)euer bie nad) ben

planen ber f. u. f. ©üterbireftion in '^xaa, abaptierten Öebäube famt 3ubel)ör unb

famt (Srunbftücfen im ®efamtau§ma&e oon 7-1 ha übergeben roerben.

9Jod) im 9J]ai 190.3 bat ba§ 18aubepartement ber f. u. f. ®üterbireftion mit bem

!öaue begonnen unb benfclben fo geförbert, baf? biä ^^um .S^erbfte 1903 alle ®ebäube im

JHol)bau fertiggefteüt unb eingebecft roaren ; \:^mix rcurben bie 2lrbeiten fo eifrig fortgefe^t,

ha^ bie ^eenbigung nod) im ^uli b. 3- beoorfteljt.
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<l;ie Stobt :')\cid)j'tabt liegt in einer üer!ef)r§rcid)en ©cgcnb im pDlitifd)eu ^ßegirfc

'^ö^m. Scipa in liiorbbül)mcu unb ift eine !öa[)ni"tatiün bev (i;ifcnba()nlinie 3;evli^=

JHeic^eufaerg. 'Jie Umgebung ift reid) an gut beroirt[d)afteten unb forftlid) intereffanten

©olbbeftänben, bie tcilö fni[evUd)er ^riüatbcrtl3 futb, teil§ nomljaften Satifunbialbefiljern

geboren.

Äaum 2 kin oon ber 5tabt entfernt unb mit it)r burd) eine SSe^irfSftra^e oer?

bunben, erbeben fid) in prädjtigem Innbfd)Qftlid)cn ^Kaljmcn in gefd)ü^ter Cage bie neuen

5orftlef)ranftalt§gebäube. ^m 58arocfftiI folib unb gefd)macfDoII au§gefüt)rt, präfentteren

fid) bie ^-Bauten auf "öa^ 58orteüf)aftefte.

2ie Unterrid)ts= , 2trbeit§^ unb Sammlungiräume finb inftitutäroeife gegliebett

unb fet)r jroerfmä^ig angeorbnet. Sed)§ grope, f)eüe 8e^r= unb 3eid)enfäle bienen bem

Unterrid)te im engeren Sinne; au^erbem f)at jebes 3"ftit"t (ha^ naturf)iftorifd)e, ba§

d)emifd)jp^i)fifalifd}e, basi forftIid)e unb taS 3»ftit"t für QnQeuieurroefen) bie 3urei(^enbe

3a^l r»on Siäumen für bie anfe£)nli(^en Sammlungen, für Saboratorien unb Übung§=

jroecfe. "Sie große 'iJlula, ein ^übfc^er 5öibIiotl)ef§raum, bie nötigen Söureaulofalc unb

fonftige Ubifationen bilben ba§ rceitere ^it^e^ör ber llnterrid)t§anftatt.

2;ie 'ülnftalt ift mit einem (Sleuen^eim oerbunben, ba§ nac^ bem ©injelnjimmer^

fuftem (je 2 Stubierenbe in einem 3ittii"f'^) augelegt unb mit fd)bnen SBol)nräumen,

einem S8aberaum, einem ^ranfen^eim, Seferäumen imb mit fonftigem 3"^e^ör au§=

geftattet ift. %a§ ©leoenf)eim unb bie Unterri(^t§anftalt finb mit ßenti^alix^mpf^eijung

oerfe^en unb für eleftrifc^e S3eleud)tung eingerii^tet.

^erner ge^ijrt jur Slnftalt haS ^^rofefforen^eim mit geräumigen SBof)nungen für

alle aJIttglieber be§ Sef)r!örper§ unb eine 93erpflegung§anftalt, in ber bie ©tubierenben

üerföftigt roerben.

^n f amtliche 9iäume mirb 9lu^roaffer geleitet ; aud) ift bie 2lnftalt in allen Steilen

mit einer Sanalanlage auSgeftattet.

Xie 2J?obiliareinrid)tung fämtlid)er 9iäume, ausgenommen bie 2öol^nungen be§

2e^rförper§ unb ber 33ebienfteten, befd)afft ber g-orftfc^uloerein burd) bie 3lnftalt§bire!tion.

58on ben ber Sel)ranftalt jugeroiefenen ©runbftücfen roerben o ha al§ forftbotanifc^e

Einlage, 1 ha al§ Saat= unb ^flanjfamp bienen.

5)ie Organifation ber Öebranftalt roirb bur^ Sd)affung neuer Sienftfteüen

(^ireftionSaffiftent, §au§vierroalter, SlnftaltSarjt, 2lnftalt§roirt, 9Jiafd)inenroärter, Wiener

unb ®efinbej unb burd) ^eftftellung ber Söirfungsfreife aller '3)ienftftellen , forcie burd)

^Neuregelung be§ 58erl)ältniffe0 ber Stubierenben jur gorftlel)ranftalt auggeftattet. Die

2et)rer foroot)l, als auc^ bie Stubierenben roerben in ber ^ilnftalt rool)nen unb bie le^teren

üotle ^enfion genießen.

3In ber Unterrid)t§Derfaffung, an ben ^lufna^mibebingungen unb am ''|5rüfung§=

normale roirb anlä^lid) ber SSerlcgung ber 2el)ranftalt nid)tä geänbert.

Xie ®efamtleitung ber 2lnftalt liegt in ben Rauben be§ 'Xireftorg, ber unmittel=

bar bem 5^orftanbe be§ 5orftfd)ulDereine§ unterfteüt ift.

Xie Überfieblung unb @inrid)tung roirb berart geförbert roerben,

baß bie Unterri^tser Öffnung am 1. Dt tob er 1904 in 9i e i d)ft ab t erfolgt;

gleichseitig bamit roirb 'öa§ 50. Sd)uliaf)r ber i^orftlel)ranftalt er=

öffnet. Die Direttion ber f^orftlebranftalt roirb oom 1. 5luguft 1904

an in 9ieid)ft ab t il)ren 3lmtifi^ lieben.

tSctlag Don (Eugen Ulmer in Stuttgart. — DructberSffll.^ofbucfjbTUderei Ungel)euer &Ulmev in äubiotggburg.
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naturwi$$en$cbanii(be Zeltscbrift

für

^ Cand- und Torstwimcbart
Zugleich Organ für naturwifTcnlcbaftlicbc Hrbcitcn aus der botanifcben. joologilcben, chctnilch-

bodenkundlicben und nictcorologilcben Hbteilunoi der Kgl Bayer, forftUcbcn Vcrfucbsanitalt
hl miincben. der Kgl. Bayer. HgrikulturbotaniTcben HnTtalt in müncben. der Kgl.
Bayer. Jßoorkulturanftalt ui mündicn, der landwirtTcbaftlicben Hbtcilung der Kgl.
Bayer. CccbniTcben F)odiTcbule in müncbcn. der landwirtTcbaftlidien Hbteilung der

Kgl. Bayer. Hkadcmie in Klcibcnltcpban, Iowic der Kgl. Bayer. Saat?ud>tanTtalt

in meibenitepban.

2. ^'fllirnanfl. Oftobcv 1904. 10. $cft.

^Beiträge 3ur lienntniö bcv öevUfymi^ecvidmmmqcw beö

5?on Dr. ^. ^uar Sinbrotl), Gdo, g^inlanb.

9Jiit 7 ^Jlbbilbungen.

isüii hcn au '-öirfen aiiftretenben '^sil^en fint» betreff? ber von il)iien

()erüorgerufenen ^i^ilP^u^öSß^l^ßi^it^P^'t ^roei Strien, Polyporus betulinus

'öull. uiib Polyporus laevigatus ^-r. üüu 'il'lai)rM nä()er iintcrfncl)t morben.

'-löie ober haS' .sool,?, oon beii übrigen an 'i^irfen oft fel)r l)änftg oürfonimenben

'^^il^en jerfe^t lüirb, bürfte noct) .^iemürf) nnbefannt fein. Seit es; aber üon

geuiiffem ^ntereffe fein fann, nod) lueitere 'öeoba(i)tnngen über bie ^^erfet^ung

be^i 'yirfent)oUe5 fennen ,^n lernen, mögen einige in biefer ^Ki(i)tnng norge=

nünimene llnterfndinngen f)ier enuäiint luerben. '-öor aüeni {}abe icf) bie

'Jlnfmerffamt'eir ber uon Polyporus uig-ricaus ()crDürgerufenen ,"Jerfetying

geiüibmet, nnb nnr nebenbei anrf) anbere "öeobarfjtitngen über ;^erfe^nng5=

erf(±)einnngen be^^ '-yirfenf)ol,'je? gemad)t.

Polyporus uigricaus ^-r. ift ein an '-l^irfen unb 'ilnnben bäufig lun-

t'ommenber ed)ter '|>arafit, ber fid) einer lueiten '.Inn-breirnng in 'Jlfien, 'Jlmerit'a

nnb (^nropa, nnb bcfonber? in ben nörbüdien Wegenben erfrent. Tie A-vnriit=

förper be? i^Ue? bilben fid) fnoüen= ober bnfförnüg an? nnb finb melirjäbrig.

%n ibrer Cberf(äd)e finb fie mit fon5entrifd)en ^){ingen uerfeben, bie oft ,vem=

(id) balb rabiär nerlanfenbe fdiarfe ^Hiffe befommen. Tie gan^e Cberfläd)e

ift fünft fteinbart, glatt, matt ober fd)mad) gUür^eiib, fdimar,^ ober fdimarUiraiin.

"öisroeilen ift aber ber ^Hanb be? Avndjtförper? meid) - an t'räftigen, in

lebf)afteni Ssad)?rnm fid) befinblid)en .^snbiuibnen fo, baf? man mit bem

OMgel in il)n (iinbrüd:e mad)en rann. ,)n biefen ^äÜen ift ber ^Hanb and)

mebr ober meniger bentlid) roftfarben nnb filyg.

Später mirb aber ber ^Kanb immer fefter nnb bnnfler, nnb nnterfd)eibet

fid) bejüglid) ber mirbe nnb ber ^-^ärte nic^t mel)r non ben älteren :i:eilen

') 9Jiax)v, Ö-, 3iuei 'iäiarafiten ber Jöirfe, Polyporus betulinus iöuU. nnb Poly-

porus laevjo-atus ^r. 'i8ot. 3cntralb[att 1hS4 mit 'J Jareln.i

2.S
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bcv Cbtn-fläd)o. 3eltciicv fommt es jeborf) aud) üor, ha^ man nn ber Ijavten

Cbevfläd)e etumc^ rötlid)e ,^onen bemevfeu faim. l}te Cbevflädie mirb uon

jelu" feftem (i)euiebe gebilbet, befjeu .s^Mpbeii

mit fo ftarf au?c^ebilbeten "Sänben uerjeljeu

finb, bnf^ baei 3e(Iumen faft utct)t me{)v ,yt

feljeii ift. ^ieje? (Semebe, bas für Poly-

porus nio-ricans d)avaftevifti)d) ift, 5eißt,

mit bem 'i^.lJeffev anc\e]d)uitten, einen beut^

lid)en bovuavtit^en ('»Hanv (5^ fann bis

2 mm bid: merbeu.

Xie ©rö^e ber ?^rud)tförpcr luirb für

i^cuiöl]nlid] nur in rocnigcn ^Zentimetern

nni"^ei"\eben, oft trifft mau and] i^yrndjt^

törper, bie nur 5— 10 cm breit finb. '-8i5=

meilen tonnen fie jebod) red)t gro^e ^imen=

fionen erreid)en. 2ü ()at ber 'in'rfaffer

einen Avud)ttörper gefef)en, ber über 3.') cm
breit mar. 5Ibuorme (Sjemptare, bie bei

einer 'breite oon etraa 10 cm bis; ^u 30 cm

Tiefe f)aben, finb feiten. 9\efupinate Ts-ov-

men fornmen ()in unb mieber üor.

Tie i3porenfd)id)t ift anfangs ^ell=

in'awn unb mie grau gepubert, fpäter mirb

fie immer buutler unb ift bei alten ^s^x-

bioibuen oft faft fd)mar^braun. Tie langen

regclmäf?igen 'Hölird)en l)aben ninbe, fel)r

f'leine i^JIünbungen unb finb uüu einer

meinen über grauen .söi)pl)enfd)td)t befleibet.

®ie bicf'e ^^^roifdjenfubftan,^ ift braun unb

fil^'iig. Tie Sporen finb elüptifd) bis fuft

gerunbet, braun (unterm Ä^cifroflop felir

l)ell gefärbt), fel)r flein, 2—3 /( lang,

1 bis 2 (I breit.

Polyporus nigricans mirb uüu

5^ r i e 5 (Hymenomycetes Europaei

©. 558) nur als an 'i^irfen uorfümmenb

angegeben. 3: u b e u f
( '|>flan',ent'ranfbeiten

3. 4(i!)), ^Koftrup r|>lantepatologi

6. 378), Sinter (^ie ^ilje @. 424),

S a c e a r b ( ©i) lloge VI. S. 1 80 ), ^^^ e r=

fetei) (Outlines k. 3. 24«), .^tarften

(Jinlanbs ikfibfiuampar 3. 333j unb aubere t'ennen ben ']^\i^ nur au 33irfen.

i^'\(\.
1. 93ivfenftaiinn niil ciucm ab-

normen j^rud)tfövper UÜU l'dlyporus

n i /i; r i c ;i n s.

yiad) b. i'iat. pljot. v. ^»ibeuf.
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G? ift barum bcfonbev!? f)ertioi:yi(ic[icn, ba^ ber f^avaiit nicf)t an ^trfeii i^c

bimben ift, foubeni cv foinmt aud) auf Salix Cai)rea iiiib Ponuliis tremula
iuir, bie fd)ünftcii iiub üpini^ft eutTwirfelten ^Tiid)tfürpev finbot mau finviv i^e=

rabc au ber ;]ittcvpappcL

CDa'? ^-iHn-t'omiueu uuferc'? ^I>avafit5 au "i^irt'eu ift eiu fel]v aUi^emeiuo^i.

^a<? 3(uftreteu ift aber für c^ouiöf)u(id) eiu fe{)r eit^eutümUc^es, beuu bie lueit

meifteu ;yrurf)ttörper fiub gau,^ abuorm au^gebilbet. ^J:lseuu Polyporus nio-ri-

cans au ber ;]itterpappel norfounut, bilbet er faft immer fd)öue reiuHmänic^e

Aruditförper, bie iu hm meifteu Wei^eubeu an "öirfeu flrüf^e 3elteul)eiteu fiub.

'-JBas bie an beu ^^irfen oovfommeubeu Jvrudjtförper nou Polyporus
nig-ricans utä{)er betrifft, fo f)abeu mir uor aÜem ibreu t^au,^ uurei^'ünänic^eu

'iiau }^n bemerfeu, ber burdjau^ö uid)t au beujeuii^eu eiue^5 P()ly[)orus er

innert. Ter gan,^e 5\-rud)tfürper fteüt eine barte, braune, jäbrlid) uurec\e(=

uiänig ^umad)feube 'I'>h]ce(mafie bar, bereu Cberfläd)e fd]mar,v t^(au,Uü5l, i^Iatt,

fteiubart uub fü reic^lid) riffig ift, ha^ ber ,'^-rud)tt'örper feljr an eine fd)marse,

riefit^e Sar^e erinnert, (^ig. 1.) d)la&)t man 3d)nitte bnrc^ einen füld)en

m'ud)tfürper, fo finbet mau, ba^ bie d)arafteriftifc^eu '|soreu nirf)t ^ur ^J(us=

bilbnnc^ c^efommeu fiub, ber %^i(,^ alfo fteril geblieben ift.

Um bie üüu beu '].sü Ujpore en ober üüu beu 'j>il,^en überbaupt l)erpür=

gerufenen ^file^nnö^erfc^eiuuugen bes 33irfeuI)o(5e§ ^u nerftelien, fd)eint es ,^roecf''

niäßig ju fein, erft einige ^^nirte über ba? gefnube 'i^irfenfiol'^ iiorau?v-ifd)icten.

'IBie befanut, mirb bei ber fügenanuten '-lun1}oi,yiug int'ruftiereube 3ub»

ftan,?, iu bie urfprünglic^ bünne, firf) aber mel^v ober meniger nerbicfenbe

^'^eUnlofemanb abgelagert. ^-Ihu- allem intereffiert uns bas ^'^obromal, 'i>a?'

nad) (5,vipef\) in Derl)ol?,teu ?.1lembranen fel)r liäufig uorfommt, unh M) mit

"pl^lorüglujin uub Sal'ifäure intenfiu rot färbt, uub ber nod) uubefauute

^ol,^ftüff, ber fid) mit 5laüumpermaugauat — Sal.^fäure — ^^(Ifalibafeu chcn-

fall'? fd)öu rot färbt.-)

']illloroglu,yn uub ^alinmpermanganat^'Keaftionen treten im gefunbeu

Q3irf'euf)ol,^ fd)arf (leruor, ma§ un§ alfo i^eigt, baf? bie beiben eben angefübrteu

©toffe in normalem "iMrfeuliol^ie üorfommen, un'b foioobl in gau^ jungen

'jlftdieu, abö in altem Ar>ol,^e, im getroct'neteu ebeufo reid)lid) ak- im frifd)eu.

Ta? normale '^irfenbol^ ^eigt nod) fomobl im frifd)eu als getroct'neteu ,'^u=

ftanbe red)t beutlid) bie ßellulofereaftiou mit dfjlorjiufjob.^)

' (S^apet, ^-x., Über bie fogen. Öigninreaftionen bes .s5oI,);cg. ^ci^f^l'^'- füi"

plinfiol. (?:l)emie, 1899, XXVII, S. 146-147.

-) 3Häule, S., ®as S3erf)Qlten Derf)o(,5tev 'iü^embraueu gegen .*iUiliiiniiievnian«

ganat, eine öol^veattion neuer 3(vt. Stuttgart 1901.

*) ®a§ ^orfomnieu uou ,']eUuloie in beu ajienibranen ber üerbol^ten ;^eüen ift

eine burd}aus uatürlid)e ©rfcbeinung unb würbe uod) nie geleugnet. '•JJeuerbings bat

i^otter (On the Occurence of Celliilo.se in the Xyleiii of Woody Sterns in Aiinalcs

of Botany, Vol. 18, N. 69, 1904) bie Slufmerffamfeit befonberS barauf flerid)tet; fein

©laube, etmas neue§ entberft ju baben, ift aber uotlfoninuu irrig.
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'l^on bem anatoniifdicu '-öau bc? '^ivt'euluil^e'? mac\ mir fülgeubc? ev^

wähnt luerbcii. Tic .öauptmaffe bei; .\>ol,^ee luirb imn ^rarf)eibeu') ober l'ibn=

fonufafern t^ebilbet.^) ^a§^rüt)jnt)vl)ol?, liat '.crftreiite mit ücrid)iebenartic5eir-öev=

birt'ungcu iicvfelieue ©efäBc, bic ciituiebev ifolievt ober sn ^mn ober brei yi^

fainmeiiftelieii.

Tie "lOiarfftralileu be[tet)eu uoii mir einer, ,^iuei= ober brei uebeneiiianbev

ncrlaiifenben ;^e(leuid)id)ten. ^ie ^\1iartjtrabl.'>,eüen fiiib im .perbftfiol.^e fiir,^

mib etraas bicfmaubiiv '|>areud)i)matifrf)e ;]elleuc\eii)ebe füinmen im Warf uub

in bemfelben nal)e liegeuben Jeilen oor, feblen bagec^eu faft a^an?^ im jpäter

gebilbeten iöol.v

^ie '-lun-fioUuiu"; ber c^eÜmembrauen ift, luie befamit, fe()r t)erid)ieben.

Xie imierfte 3d)id)t ift fa[t uou reiner (ielhilüfe, bie ^meite, befonbervi bei

ben £'ibrifonnfafern relatiu birfe mittlere Sd)id)t färbt firf) mit (itilor.^iiifjob,

'j.Ullorocilii^infnl^fäure uub .Ualiumpermaut]auatfal,^fäure='i((fali(ii)brat. Xie

^JUteUauielle ber i^efuubcu ^^elleu färbt firf) c-\ut mit ben ^mei lelitöeuauuten

^eacjeutieu, fc^iuerer aber mit dlilor.^iufjob.

'iöas bie "ißänbe ber (SefäBe betrifft, fo fiubet mau, t>a}^ fie oüe mel)r

über meuic^er bcut(icf)e oedulofereaftioueu geigen, ^ie '^lufäemuäube eutlialteu

immer ^pabromal uub merbeu auö:) mit bem Haliumpermaugauat=MH'rfal)reu

fd)ön rot gefärbt, rcoburd) alfo tienungebt, baß biefe SSäube in geiriöt)uli(i)er

SBeife oerfjol^t^) finb. jlliejenigen '-föänbe, bie ^unfcl)eu 'lUiei unmittelbar an

einauber liegeuben ©efä^eu r>orfommeu, eutt)alten meift forool^l Aoabromal al0

Signiu. (Siner ober betbe ber genannten ©toffe fönnen aber aud) fehlen. Cft

fommen Cuermäube oor, bie oon parallelen, ruubeu m\b uou einauber ifo=

lierten Streifen beftehen. 3old)e '-iSJänbe fd)einen uou lauter ^^eUulofe ,^u

beftel)en.

©eun mir je^t t>as oon Polyporus nigricans .^erfe^te '-öirfenljol,^ be=

trad)ten, fo feben mir, baf? bie lum bem 'i>arafit bernorgerufene .s>ol,^fäulni6

üüm '-iöur^ellialfe melirere iWeter narf) üben fteigen fann, uub 'ba]] bann bie

jerfe^te '^.nirtie eine fonifd)e Jyorm bat.

') mai]X, 1. c. p. 24.

*) St au ff er, D., Unterfud)ungen über fpe5ififd)es SroctengeiDid)! , foune ana^

tomifd)en 5?au be§ .^otjeg ber ^-Birfe. 3'orftlid)--iiaturinifienfd)afttid)e 3^itfd)tift 1892,

S. 145— Je:-i.

'i Streng genommen ift c§ noc^ etroas froglid) ob ber Stoff, melcber mit fialiunu

permanganat ;c. bie fd)öne rote Jyärbung jeigt, Signin ift. Seljr auffoUenb ift, baf) bas

.söot^ oon Piniis silvestris. Picea excelsa unb Ahies pcctinata mit S?aliuin;ierman=

ganat fid) nid)t ^u färben fd)eint. Xro^ ,5af)lreid)en unb iDieberl}ülten etums uariiereub

au?gefül)rten '-öerfudien gelang ee bem '-i^erf. nid)t bie i)\eaftiüu Ijevoor^urufeu. Selten

betom M§ A^olj eine bolb uerfd)nnnbeiibe taum merfbare iKuance. 2Benu S?alium=

permanganat 2C. ein ^Reagens bes .'Oüljftoffes ift, fo ift biefer Stoff äußerft fpärlid) in

bem .^oniferen^oI,5e üort)anben — uieuigfteu!? meun man ba§ iöirtenl)ol3 al§ normal

perl)ol>t betvad)tet.



SBeüräge jur Kenntnis ber ^erfe^ungierfcfieimingen Deg Sötrfen^oIseS. '697

'iBie ber %^i(^ ben '5^aiim infiycrt, ift nicf)t befannt, nder n}nl)r[cf)ciulidi

tUM'ct)iel)t bie? biirc^ irgcub eine tieft^etinibc Suiibe, ,v "iV eine ^-roftipaltc

ober burrf) einen "Jöursel- ober 3(ftlinict), ber bem ^^sarafit flcftnttet, bi§ ^itm

''Maxt be§ 'Saume? üor,ytbrtngen. (5? fauu nämüd) eriuälint merbcii, ^a}] bie

;VTielytufl anfaiu]? faft c^ii^ genau nur um ba? ^l^Jarf emporfteiiU unb erft

allmätlltc^ nact] ben Seiten [)u\ norbriui-^t.

'Ihiu ben p()i)[it'aliirf)en iu'ränberunc^en bee; ert'rant'ten iooI^^eS ift 5unäd)ft

bie Atn'benueräuberunfl ^u bejprecf)en. ^Kiuivö um bie .unielite .s>oU;iartie tritt

immer ein melir ober menic^er bid'er unb jd)mul3ii]lila c^efärbter '-ii^uubfern

auf. Xiefer ^JKunbfern umfrf)lief5t ba5 ,^erfetUe, i^elblid)braune .s>ol,^, bu'?

jebodi nid)t c\leid)mäf5iq gefärbt ift mie ba^; uou Merulius lacryiuans, Poly-

&ig- 2.

Duerf rfinitt burrf) einen

üon Polyp or US nigri-

cans jerftörten ^Sir^

f e n [t a m m.

P. anerfd)nitt be§ 3-ruc^t=

förpers bes '^^il^eg. R. ^Kinbe.

Wk. SBunbtevn ; narf) oben

t)eüer, um ;^u geigen, bn^

t)ier ber SBunbfern quati=

tatin fd)iuärf)er auggebilbet

ift at§ uad) unten (bei a), roo

ber ^'ern fe^r fe[t ift. Um
ha?- Tiaxt ber evft gebilbete

äöunbtern (]\IWk.), ber faft

unuerte^t ift. Zli. 3ei^ft'-'"-'te§

§oIä. A. Unjerftört geblie-

bene Dünge uom Söunbtern

in bem jerftörtenöül.iförper.

S. ©efunbe ©plinte.

9^atür(idic ©röfje. — CrlginaT.

porus betuliiius, Polyporus pinicola, Polypovus lopidcus :c. unfetUc

'i^irt'en(}ol,v fonbern l^eUere unb bunflere, mel]r ober u)euiger regelmänige,

mantelförmige "»^^artien ,^eigt. ®iefe 3Serfd)iebenlieit in ber A-arbe hängt eng

.^ufammen mit ber Jyrage über bie (Sntftel]ung be? 'Vliunbferne'-ö unb bem all--

gem einen (§ange ber ;^erfe^ung.

^lJJad)t man Ouerfd)nitte burd) einen lum Polyporus iiip:ricans ftarf

,^erfetUeu 33irfenftamm, fo fiubet man in ber ^Witte um bu'? ""Mwi einen

bunfleren ;\-(ecl: uon miberftanb?fäl)igem "ilsnubfernbolMAig- - ^1 Wk) unb einen

^Hing iiou bunfel ober bräuulidiüla gefärbtem j'ilsunbferu (;vig. 2 A), ber

ftarf ,^erfel^te§ .f)ols (Zh) umfdjUefn. 5luf3ert]alb biefes; Sunbternringe«?

fommen oft mehrere anbere „Sunbfernringe" mehr ober meniger beutlid)
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nii§c\cbilbct Dor, ^iüifrf)cn lüelcfjen lütcber ftarf ,^erfel^tec^ ^ol,^ fid) finbet. Otarf)

niif5en id)licBlid) ift immer ein me()v ober meniger gut eutmirfettcr "illiantel

üom ^IMinbfern aii?i;ebilbet (VVk).

2an bev "föunbfern nid)t eine c^an^i einfad)e ^-ok^e ber (Sinmirfung bees

'^Uljes anf ha^ i^olj ift, bürfte am folgenben ITatfadjen l)criHirgel)en. ."^n

ben äußeren v2c^id)ten bes Sunbf'ernes I)abe irf) feine -S^ijplien fel)en tonnen

(fie fet)Ien ober t'ommen äu^erft fpärlirf) vox), nnb menn man einen t'ranfen

'öirt'enftamm in Scheiben fcägt

nnb bie 3d)eiben feud)t t)ält,

iüäd)ft frf)ün nad) lö 3tnnben

ein reid)lid)e5 meifn*? "INijcel

tieriuir, bae nad) einigen la-

gen ha^ ^erfe^te -öol,^ gan,^

bebect't; üon bem '-lönnbf'erne

aber n)äcl)ft feine .s3r)pt)e ber=

üor. Da^ aber ber ^^'ü^ bie

'i^ilbnng be'? 'iBunbferne'? be=

ld)lennigl, tonnte man an ben

foeben erwäl]nten .spüt5fd)eiben

bentlid) fef)en. ^ie äußere

(^ren.^e bes 'lönnbferne'? an

frijd) abgejagtem 3tamm mürbe

mit "öteiftift marfiert, nnb nad)

15 3tunben mürbe eine gan^

fräftige, nene ;]one uün jnngem

."JUnnibol^ anf5erl)alb ber '-iMei:

ftiftftreifen bemerft. 3iel)e

näber ^ig- '"^i^. in meld)er ber

nene '-ßsnnbfern pnnftiert ift!

Xie "-öitbung biefer neuen

mnnbfernartigen ^]om entftet)t

offenbar bnrd) eine fombinierte

Ci'inmirfung bes^ 3anevfloffe5

ber l'nft nnb bes ^)5il,^esi. ^aß

es ber 3anerftoff aüein nid)t

tonnte, ift natürlid), benn gefnnbes iiirtenl)ol,^ uerfärbt fid) berart nid)t in ber

l'uft, unb bie 'i^ilbnng bee nenen Ä^unbfernes trat bei meitem nid)t überall beruor,

iDie bies and) uon ber ^igur :i bentlid) t)erüorgel)t. Xaf? bie'? mieber ber

i^ils nid)t allein bemirft, mnrbe babnrd) flar gefteUt, baf? ber neue Sunbfern

immer nur bie ,^n einigen ^)Jiillimelern unterljalb ber blof?gelegten 3ägefläd)e

yi finben mar.

Cbmol)l ber '©nubfern, mie es fd)eint, ber ^-i^erbreitung beei *i)}li)eel§ im

2 c i I e i n e s C u e r=

f d) n i 1 1 e § u o n

einem ^-ö i r f e n -

l"t n m 111 , ber d o n

P 1 y p o r u s ni-

gricans befallen

ift. ®ie Sorfe ift

ra e 9 g e 1 a f f e n.

S. ©efunbe Splinte,

b. Söunbfern. c. ^ex-

festes i3ol,5. a. ^sm

Saboratoriuni ent=

ftanbenev ilßimbferii.

cl. 9larf) einer !Jöod]e

entftanbene 5d)idit

üon pfeubo=pareii=

d)i:)inartigein ©eunbe,

bie ipie eine fd)ipar,5c

Sinie untevbalb ber

Cberfläd)e (e) läuft.

iiJatürUdjc (öröfie.

Original.
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\">ül,^e eilten geiuifjen 'Bibcrftanb macf)t, iiub if)m baraiif im 3iune Avauf§
eine Sd)ulUiebentung beic-^ele^t uievben tonnte, fo ift e? iebod) ineüeid)t vid)=

tiger an5unef)inen, 'i>a}i ber 'Bunbt'evn be5l)alb ansc^ebilbet luivb, lueil in bem
^öaume ber nec^atiDe l'uftbnicf luieber Ijeviiüvi^efteÜt luevbeit nitiiV'i

^05 c^arat:teriftiid)e für bae 'Il>iiitbt'entl)ol.5) ift [ein ^)ieiri)tnnt an .pül^v-

gninini. ^n ben unmittelbar ait bem ^Bunbfern liciu^iben l'ibrifürmfaferu

beobacljtet man ,^uncmt fel)r fleine, ^eUe tropfen ( ^yig. 4 bei a), bie [id) m
ber inneren ^eUenmaitb geigen, bnlb eine gelblirf)e ^arbc annebmen, unb

jd)lief3lid) ,^ufammenflief3enb fid) ^n grüfjeren tropfen uereinigen (^ig- -^ bei b).

^n ben Sibriformfafern fann man mehrere iüld)e tropfen finben, non mcldien

jeber in gcmiffer 5(u!?bebnung ba? ;^eüumen uerftopft. 3d)lienlid) linb bie

Sibriformfaiern oft gan,^ uoit .s>ol5gumnti erfüllt. iHud) bie gröf^ten ('')efäHe

werben yiletu uon mehreren an einanber ftot3enben .sjol.^gummitropfen, bie \ü

eiiter .^äben, gelbbraunen tinb fein geförnelten ^\1Jaffe nmgemanbelt merben,

uerftopft. 'Innt ben gellen uitb ben C^efäBen beraue^präpariert, bebalten bie

.üol^gummimaffen i[)re Jorm unueränbert. 3d)lief3lid) luerben atid) bie ;^ell=

uiänbe felbft mebr ober toeniger oon .s^ol^igummi infruftiert. Tiefer .\>ols=

gummi, ber auf^erorbenttid) luiberftanb^^fäbig gegen ^Heagentien ift, teilt bem

.üol,) eine grof5e ^-eftigteit mit, unb oerbinbert in auffallenber "ilHufe bie .'^er

fe^ung besifelben. !iöät)renb ba^ fpe,^ififd)e ©en)id)t be^ gefunbcn 3pliiuev'

0,91) gefuitben mürbe, mar ba^jenige bei; 'Xi>unbferiK^ 1,2H. 'i^ei einem ab=

fohlten ^rorfengemid)! uon 0,77 bec^ 5plinte-^ mar ba'jjenige be? "-JiMinb^

terns 0,90.

3utereffant ift, ha}i ber in h<in ^Utart'ftrabl^eüen uort'ommenbe .v>olv

gummi ron bemjenigen ber i^ibriformfafern unb C^n'fäfje iierfd)ieben yi fein

fd)eint. .'«\od)t man ntämlid) bünne 3d)nitte üon 'Ji>unbfernboU in llKildifänre,

fo mirb ber braune, ^ül,^gnmniiartige 3toff ber ':lUart'ftral)l,^eüen erft faft

bi)alin, nimmt bann eine fe()r fdimad)e, iebod) mabrncbmbare unb oft fogar

fet]r beutlid)e rötlidje /"^ärbnng an, unb fd)eint in biefcm 3tabiinn in ben

gelten faft gan,^ aufgetöft p fein, '-öei ein menig längerem ,Hod)en trübt fid)

aber ber 3nt)a(t ber .^eüen unb nimmt yitetu eine fd)muHig braiingelbe ^arbe

an, unb unterfd)eibet fid) jelU nid)t mebr non bem in ben Wefäuen uortommeubeu

.N^ül'igummi.

SÖeil ber Apol^gummi in ben l'ibriformfafern unb hcn (i)efäf5en beim

Äod)en in :üli(d)fäure bie oben eni)ät)nten /f-arbenueränbernngen nid)t \cic[{,

müd)te man annel)men bürfen, bafj biefer .s>ol,sgummi nid)t ibentifd) ift mit

bem äf)ntid)en Stoffe in \>in ^Diarfftrat)l,^eüen, fonbern oielleic^t ein Crt)batione=

probuft berfelben barfteUt.

Xtv 4Öafferget)alt bes ^©unbt'ern^ö ift im allgemeinen .')"/u gröfjer al«?

') 0. 3;ubeuf, C5., über normale unb palt)DCicue Scrnbilbimg bcv ^oljpflanÄen

uiib bie 58el)aiibluiig oon Sßunben berfelben. 3cit|d)rift f. 3^orft= unb ^agbiuefen, 21.

(1889 1, ©. :-385, ;ü)2.
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bcviciüiH' bcii 3pliute!ci. ^"s-enier unirbe t^efiuibcn, ha]] bii'? c^cfunbe '•i^ivt'cu(}ol',

um 18,1 °/i., bcr '-il^imbtiTn bai-\ec\en um IS70 ld)ii)iubet.

3u fväftii-^ ontunct'cltem '^uubt'crn faun umu, mio cu'fniU' t^ii'u obev

nic{)t "i^ltiicclfäbcu — unMUt^fteiu:^ uid)t iu ben jiuu^cvcu Itcilen - fiubcu. ."^yu

beu alten teilen bai"\cc^cn, bio au t'väftit^ ,seriel3te .s>LU,^partieu i-\veu,')CU, faun

mau fpärlirf)e Imaliuc, faum 1 m birfc .s>i]pl)cu eutbcd'ou, mcld)e bie ^^^cUiüäubc

eiufad) buvct)bol)vcn, ol)uc fid) iu ber "^s^anh ^n iHTbüuueu, mie bies ,v ^- ^on

-Wai)r (1. ('.) bei l'olyporus betulinus uub Polyj)orus laevig-atus c^c-

funbeu unubo.

^a|? bie üüu .pül,^gummi erfüllteu -Dlarfpareudjiim^^eüen, Sibrifüvmfajeru

uub Wefäfu' fel]v miberftaub^ofäliic^ '1tH"\eu beu ^Hut-^riff be? ^^si^e? fiub, c^elit

fd)ou bavau'ö l)eviHir, bafj feftere '-IBuubt'evut^euiebe mitteu iu beui t'väftic^ ,^er=

ftörteu Aool,^e fid) norfiubeu, uub baj? bie ^dkn iu fold)eu ^)\et^ioueu oft faum

über ü,av nid)t ueräubert fiub. l)ie 5(u5bilbuuc\ be? '-löuubferue? fct)eiut )oo,av

in eiu^elueu ?}äUen bie '©ac^5tum6vicf)tuuc^ bes; ä)h)celö beftiuimeu ^n föuueu,

lüie bies oüu ber Jyiflur 2 Ijeroorgef)!, iu ber ber fräftige ^Buubferu bei a

bem ?3hice[ uid)t geftattet, fic^ toeiter gu üerbreiten. 3m aufanc^S c^efuubeu

^irfeuliol^e fct)eiut uuauf()ürlid) beim 'iBeiterbriugeu be§ "illhice^J ueuej; '-föuub^

ferubol,^ ,yt eutftel]eu. ^ie fd)U)äct)er au^gebilbeteu „^Hiui"\e" luerbeu aber üou

beu .'C)i)pbeu burc^fel^t uub bie six)ifd)eu bem 'ißunbferu liet"\eubeu .s!")ü(^teile

uuterliet-^eu batb eiuer mel)r ober meuit^er ftarfeu ^t^^'M^uiHI' '^i^' "^'^'"^ i"

Atemur 2 fel)r beutüc^ ,^u fel}eu ift.

^06 junge, gan,^ f)i)aUue m\t) lebeuSfräftige *9Jh)cel, bas* bie ^^erfeljuug

beforgt, bringt in bie 3eüeu refp. iu bie ©efäf^e ein, mo es fid) fe()r reicf)Ud)

neräftelt. ^ie fel)r furzen, faft red)tmiufüg au^^fpringenbeu 'itftd)eu fiub fd)arf

,yigefpi^t (^ig. 4 e— i).

3Ba§ 5unäd)ft ben ©aug ber ;]erfetytug betrifft, fo febeu mir, baf^ er

im großen bemjeuigen bei Polyporus betulinus uub Polyporus laevigatus

Ql)n(id) ift. ^ie iuuerfte 'ii>aubfd)ic^t mirb erft angegriffen uub a(lmäf)lid)

aufgelüft eutrceber gteidjumf^ig über bie gan.^e ^edmaubuug, ober bie ^^^l^tju^fi

fd)reitet au einigen ^|.^uufteu ftörfer üor, fo baf? fc^ou bie mittlere ©d)id)t

l)ie uub ba angegriffen mirb, el)e bie iuuerfte 3d)id)t aufgelöft morbeu ift.

onnner braud)t aber ber ^Hufaug ber (^erfelying nid)t ein fold)er p fein,

benu oft faun bie mittlere, birfe 6d)id)t fc^on ^iemlid^ angegriffen fein, utäl)

reub bie iuuerfte 'Sd)ic^t faft intaft p fein fd)eiut. 3m grofjen uub gau,^en

ift aber bie erfte Stufe iu ber ^erfet^ung ba? 'Jtuflöfeu uub ^lieforbieren ber

innerften, faft reinen (£eUulüfemaub. (8iel)e an6) bie ($rtlärung bei ^"s'ig- -^•)

Die ,^roeite Stufe ber ^erfetying ift ba$ 'i>erfd)minbeu be? .s>abromal5 unb

^mar fo, baf^ba? .Soabromal ^uerft aümät)lid) non ber mittleren Sd)id)t ber^eUem

maub oerfd^minbet, fid) aber iu ber 'JJiitteüamelle uod) erl)ält. Die 3eIIeu=

mänbe, meiere eiuer berartigen ^erftörnug unterliegen, fd)rumpfeu überljaupt

allmät)lid) ein uub fd)eineu iu il)rer gau,?)eu Did'e ,yemlid) glei(^mä^ig gerftürt
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50011 Polyporus nigricans
3evfel3te§ '-Bivfenfiols (CuerHimtt),

bivj mit "^.UjtDVoglujin^ialsfäure

(recf)tö A — ß) uub .v^'aliuui-

penrniu^anat = ©al^fäure = ^Jtmnio=

lnunl^1ll^vat dint'ö A— B) be^

han^c(t ipovbeii ift. ^n mebreven

a'^arfftralil.seUen iinb in ^mei @e:

fäfjen beiiu'rft man geföruclte

9)]affeii Don gelbtidiem .s>ol,5gumnii.

58ei a fie(}t mau beüe 'Kröpfen

(iSoljgummi '^}. Uuterbalb finb .^nei

Oieiben dou Öibriformfafcrn mit

§oI,5gummi erfüUt.

'il'a? bei ben beiben J^ärbumjeu

rot gefärbt rourbe, ift bunfel ge=

bttiteu. '-öis a finb bie 3enen ganj

normal, bei a fängt ber Öolä=

gitmmi an fid) ju bilbeii unb füüt

balb bie 3efleix ; i>abromaI in ber

93Ztttei(anie[le un^ ber mittleren

S[öanbfd)id)t. ^ei c mk frü[}er,

aber "i^itsfäben jeigen fid) , ir>eld)e

bie innerfte (£eUnlofenfdiid)t an=

greifen '-Bei e ift biefe innere

Sd)id)t fdion ncrfdjmunben nnb

bie mittlere iSd)id)t it>irb allmäb^

lidi angegriffen. 33ei ix ift ^a§

Öabroma! in ber mittleren 'Sd)id)t

fd)oii jerftört morben, tommt aber

in ber SJiittellamelie nodi oor.

(Sine mit i^ol.^gnmnü erfüllte 3etle

ift intaft geblieben. ''^Ul^'ifäöen mur
teilmeife ge.^eid)net, fommen febr

reidilidi uor. 93ei i ift bie mittlere

©d)idit üerfd)munben unb bie

9Jfittellainelle entbält fein Sonbro=

mal mebr; aud) ha^ ©cfäß tjat

jum Seil fein ."pabromal uerloren.

53ei ber Färbung mit <iialinniper=

manganot :c. tritt bie ÖigiiiniV:=

reaftion beutlid) f)erüor in ber

anittellamelle nnb in ber fetun-

baren ~ii>aiibfd)idit bei 1», d, f, h.

3mifd)en li unb j ftnb ,smei 2\bx\'

formfafern, in bereu fetunbärer

3ellenmanb fein Sigiiiu mebr uor^

fonimt. ^ei j färbt fidi bie 2a-

metle mebr beutlid); bei k befte()t

fie Don lauter föellulofe x\\\X) mirb

nidit mebr uerfärbt. 2)a5 §erbft=

bol,5 ypifdien g'— i unb h—j ift

d)enüfd) nid)t neränbert.

i.'eiriu fdiematifiert. Start uergrofKvl.

Criginal.
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,Sii luerbcu (^iiV + e, g). ^Jlatürlid) fomuit c>? jebod) mid) uor, bcifj mau in

ber .^eüemuanb 3toÜen bcmevft, luo bie ;Vniei3inu-\ bcbeuteub oorau^eilt, \o baf?

mau iel]en fann, uüe bic '-H>anb auf einer Seite faft t)erfci)n)unben, auf ber

anbercn norf) felir u'ol}l erl)alteu ift. .S>in uub mieber fonnneu iL'iln-iformfaUn-n

üor, bie faft unueränbert nnb uon .pol.^tvtmnii erfüllt ftnb i^'^ii]. 4 bei g).

^e met)r "iia^ ^abromal nerfd)n)inbet, befto beutlirf)er geigen bie 3^^^=

uHinbe bic Gednlofereaftioneu. 3ut*-'^'effflnt ift, baf? bie ^WitteÜamede nocl]

oft eine fe()r ftarfe Aiu-buiu^ mit 'j>t)lorüi^hi-ijin'-Sa(,^fäure .'leigt, mälirenb bie

immer büuner t^emorbene l)iittelfrf)id)t feine ^ärbunc^ mel)r ^eic]t. ^^Jtit .Uatium=

permanßanQt=(Sal5fäure-'^ilmmoniumt)i]brat luerben aber alle ^iöanbungen norf)

fd)ön rot aefärbt, ma§ atfü ,^eic]t, baf^ ba^? .S^abromal ((ii'iapef) nnb ba§ Viiviin

(lIMnle) oerfc^iebene 3toffe finb, mn melcl)en in biefem Jyalle ba? .s^tibromal

frül)er jerftört loirb. ®af? ba§ ^abromal nid)t al§ füld)e§ von bem 9Jh)cel

aufc^enommen mirb, ift fonft i^an,', natürüd) nnb mit ^^Nl)lürüglu5tn=(2al§fänre

fann man bie .soi)pl}en and) bementfprec^enb nid)t färben.

'öei meitergel)enber ^^erfelumg mirb and) bie 5){ittellamel(e angegriffen

unb üerliert fd)lief5lid) il)r .Sl^abromal (^-ig. 4 i), fo baf? bie i'ibrifürmfafern

mit '^^^l)lLn-ogln^in 3al,M"äitre feine Jycärbung geben, l^ae .s5erbftl]ül5 aber befit^t

nod) reid)lid) .Viabronuil unb bie 'Il^oubnngen ber ©efä^e nerfärben fid) anc^

teilraeife. ^JBenn mau aber ein berart ,'ierfet^te£i .S'^ol,^ mit .Kaliumpermanganat^

3a(§fänre-'J(mmoniaf bebaubelt, nimmt e§ eine fel)r fd)öne Jarbe an.

3n biefer Stufe ber ^^erfel^ung finb bie ,>]ellen uüu bem l)i)alineu uub

anwerft garten "iDiijcel oft faft gan,^ erfüllt unb bie ,,>]ellmänbe finb bünn nnb

fd)laff gemorben unb reagieren intenfio auf (£ellulüfe. Sd)lief5lid) oerfc^miubet

bie mittlere Sd)id)t ber "ilNOubnug ganv fo baf? nur bie ':').)littellamelle ,yirürf=

bleibt.

'ituc^ bie 3}littellamelle mirb angegriffen — bas .^oabromal nerfdjminbet

erft uub nad)t)er ba? l'igniu — unb e§ entftebeu 5abtreid)e fleine l'ödier

(^ig. .")), bie fid) allmäl)lid) oergrö^ern, fo baf? fct)lieHlid) nur bie ($cfen ber

3Jiittellamelle jnrücfbleiben.

"iBeuu and] ba$ iMttellamellegerüft jerfet^t ift, eutftel)t im .^o^c ein

.sool)lraum, in meld)em bas ^1Jh)cel balb fel)r üppig mäd)ft, um fd)lief5lid)

?iarte meif?e Stränge, bie reid)lid) in rabiärer ^)\id)tung geljen nnb bentlid)

maf)rnel)mbar finb, ,yi bilben.

(ibarafteriftifd) für ha'ö non Polyponis nigricans ,^erfet^te 'iMrfeubol,^

ift nod), bafj ba^ .^erfet^e Avül)ial)rl)ül5 fid) ,yemlid) leid)t non bem feftereu

.v>erbftl)ol,H' trennt. Da§ .sZ')ül,^ täf^t fid) bemnad) in frifd)em ,Snftanbe in foih

,^eutrifd)en 'lUiänteln ol)ne gröf^ere Sd)mierigfeit berart fpalten, bafj bas .s>erbft

t)ol5 bie gan,^e blof^gelöfte Stammfläd)e befleibet. Wü bloßem '^luge fiel)t

man jet',t in biefem feften .s>erbftl)ol,^e eine grof?e '.Hu,vil)l i^-lecfe (bie fleinften

finb nur mit ber Vupe ,yi fel)en), bie ein menig in ber iLiäng5rid)tnng be^i

Stammen ausgeflogen finb, meif^Uc^ erfd)einen unb in ber 'i'Jiitte je ein fleine'?
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5^ig. 6.

nniblid)e5 unb frf)H)äv5lict)e? ;vlect'rf)eu liabeii. Diefe Jlecfe [teilen bie im .)pül^e

burrf) lueiti^egangeue ^t'vfet^ung [tattc^efunbeueii unb in rabiärer ^Kid)tung oer=

(aufenbeu 4"^ül)h-äunie oüv, bie bei il)rem 2)urrf)gQng burd) bas fd)iüerer ^ier=

fe^bare .soerbftt)ol,^ fiel) ein luenig uevengen. ^ie iüeif3e ^arbe fommt non bem

lüeifjen ^Uhjcel, ba? fd)uiäv,'|lirf)e ^3'(tHfc^en [teilt einen mit l^nft erfüllten ,'^o[)U

räum bar, in bem man bie legten 2:;rünnner uom AOol,^e mie auc^ Slriftalloibe

unb ^riftalle finben fann.

®a5 fpe5ififrf)e ®emicf)t bes ,^erfetUen '-öirt'enljol^es mürbe in frifc^em

ßuftanbe 0,66, im abfolut trorfenen 0,40 gefunben.

^as 5erftörte .^pol^ frf)iüinbet um l-l:,47o.

^ie ^^avb^ bes> mel)r über

weniger ^erfel^teu .^oi^c^ ift

üüu bem ^nil^It ber ^dkn
unb bem ""Dhicel abljängig. ^e

mel)r .pol,'igummi bie ;]ellen

ent()alten, befto bunfler ift ba§

.soolj. ®as; 5}hKel ift and)

fe()r üerfd)iebenartig entmict'elt.

2)iejenigen .s^"^i)pt)en, meld}e basi

lüirffame ©n^ijm abfonbern,

finb, mie gefngt, änfnn-ft fein s)ihicel uon Polyp orus
unb l)i)aün. 3" älteren, fd)un nigricans (bQ§ bmiM
lüeit jerfet^ten ^oljteilen tom- getiaitene ift in ber 9^atur

men birfere .s>i)pl)en oor, bie 9«^^ ""^'^ bväunlid)).

s, i.
•< •.- f >v 'i?int'5 ein 2U u brciteö unb

qan^ ober teilmet c braun ober ,
, ,, , l c^ ,

93Dn (anter tieüntofe be= golbgelblltt) gefärbt jinb. SJceilt
f,p„ ^^,„ „,ei,-teu jerfetjten

ltet)enbe§ äTjitteüameüen= finb bie .pr)pl)eu ^iemlirf) bünn= .soolsteilen. 5in ber mim
gerüft uon «irfenl)ol3= manbig : l]in uub mieber trifft traf tige,tn(n:.ei[e gefärbte,

(öibriformfafern),ba§ uon '^ ^ .- . v' <- ^' teilmeiic bnatine ^lT?iicel=

D ' '
'

. man leboch ebr bictroanbige,
i^'""-'^''*- inmim -nn-ti

Polyp orus nigri- ' ;/,<%
(

• fäbcn. ^)iedn§ fur^e, ju^

can. jerfe^t ift, mit ftart ^ugelpit^te ipi)pl)eusraeige.
^^^ ^^.^^^^ ^ ^erbn,anbi9e

oie(en größeren nnb Hei-- ^ie meifteu gefärbten Ajijptieu sjjiDcelgebilbe , bie rad>

neren 8öd)ern. finb nur etma () ,u breit ; feiten mebreren Xagen im Snbo^

Start ucvgröfeert. - Oiißtnat. finb fie fogur 20 ,<( breit ratorinm gebilbet unirben.

(^-ig. (), linfs).

,'^erfpaltet uuin einen mit lebenbem 9Jhjcel imu Polyponis iiigTicans

burd)mebten '-öirtenftamm unb unterfud)t il)n einige Jage fpäter, fo mirb es^

fid) zeigen, baf? etma O,.! mm uuterl}alb ber Cberfläd)e in ben ;]i'lWn unb

©efäf^en eine tiefbrauue, fcljr bünne, aber fd)arf in bie 'klugen fallenbe 3d)ic^t

üon bunfelbraunem, pfeuboparenc^ijmatifd)em ^1Jti)celgemebe entftanben ift. Tiefe

eigenartige 'DJhjcelfdjic^t fotgt gan^ genau ben unregelmäf3igften 'i>orfprüugen

unb 'isertiefungen be? blof5gelegten .V^ol^förpers (^-ig. H d) immer unmittelbar

unterlialb ber Cberfläd)e. lUJaiir (1. c. 2. 24 unb ITafel II, ^ig. 6 d, 7 c

im-
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iinb 11) ber ba§ '-l^orfommen üon n()ulid)em ^Ihicelt^cioebe bei Polyporus

laevi.s-atus befdiviebeu bat, erlaubt, bie braune A^vbc be$ ^\)h)cel§ fei burd)

Cnibation bee in ben .s>i]pbcn na(^it)ei§baren ©erbftoffee; entftanben. 5ffia§

aber bie .s^iipbtMi uon I\)lyporus nio-ncaiis betrifft, fo baben icl) Werbftoff

in ibnen nid)t nact)n3eifen fönncn. Unb e? jeigte firf) ol^ne 3d)unerii^t'eit, t)a^

biefee *iOlt)celc\eiuebe nid)t einer einfad)en Dnibatinn eine§ befonberen Stoffee

feine Gntftebnnc^ uerbanft, fonbern baf; es; fict) (lier nm tiefer üec^enbe ^-Ber=

änbernngen be^; ^T^hieete bani^clt, luoüon mir beiiti^^utage faft nid^t? wiffen.

(5e ift 5niar fid)er, bafj bie Suft eine Q,anf^ beftimmte (Siniuirfunc^ auf 'Ctai-

^IJticel f)at, aber bie nrfad)e biefer (Srfd)einunc^ ift c^emif? ebenfo eigenartii,-^

lüie V 'i^. bie 'iMlbnnt-\ lum 'irMiffer= unb i'uftblättern bei mand)en ^]st]anerii-=

ganien.

^©enn mir jetU bie .Oauptert-^ebniffe ^'iunt ©d)luffe fur,^ ,^ufainmenfaffen,

fo finben mir folt^enbee;:

Polyporus nigricans an ben ^^irfen ift ein ed)ter ^|>arafit, beffen

2Ri)ce( ha?' innere be§ Stamme? berart .^erfetit, baf? erft bie innerfte 'Jöanb=

fd)id)t ber 3eüen reforbiert rairb; baber mirb ba§ ßabromal Don ben ^^iU

mänben t)on innen nact) auf,en ?,erftört unb nad)(iev unterliegt ba§ ^ic^nin in

berfetben 'ilNeife einer uoUfommenen ^erftörung; fd)lief3tid) mirb bie ^^^htteb

(amelle angegriffen, unb if)re infruftierenben ©toffe merben in berfelben

^eibenfolge .^erftört. ^ie oon fremben Stoffen befreite ßeÜulofe mirb a(l^

mäblid) Don bem ^Innern nad) bem 3lu|V'ru ber ,^eÜe anfge^elirt. 1)k ©efäfu'

unb ba? .*oerbftf)ol,^ finb am meiften miberftaubssfäbig. Snubfendiol,'» mirb

gebilbet.

Senn mir ,')Unäd)ft bie t)on einigen anberen "Pit.^en btn'oorgerufenen

3evfe^ung!?erfd)einungen be? 'öirfenbol.^e? mit benjenigen oon Polyporus

nigricans t)erg(eid)en, fo finben mir über{)aupt gro^e Übereinftimmung.

(Sinen eckten Sunbfern bilben, fooiel e5 bisfjer befannt ift, Polyporus

nigricans unb Polyporus igniai-ius. deinen Sunbfern bilben bagegen

Polyporus betulinus, P. pinicola, P. laevigatus, P. vaporarius, P. hir-

sutus, P. versicolor, P. zonatus, Merulius lacrymans :e.

(s3emeinfd)aftUd) für biefe (clUgenannten ^]?i(f^e ift ibr 'Isorfommen an

abgeftorbenen 'i^irtenftämmen. Taf5 fie ibr ^1}h]eel in lebenben Stänunen,

menigftens teilraeife (P. betulinus), au§bilben tonnen, gebt oon ben Unter=

iudiungen 931 apr^? (1. o ()eruor. Ob fie in letUgenanntem i^yaüe einen be=

fonberen 'U^unbferu b*-'vüor,yibringeu im ftanbe finb, märe intereffant ,yi er=

fabren.

i^on ben mir bh[)n- nä[)er befannten '^Ul.^en (Polyporus nigricans,

betulinus, laevigatus, ))inicola, lepideus, Merulius lacrymans) mirb ha^

^rül)jabr()ül,^ — mas fonft al? gan,^ natürlid) erfd)eint — ftärfer ,^erfet^t al?

bas feftere .^erbftbol.v ^^Jiaiir d. c S. ')4) [jat ,vüar beobad)tet, ha^ baö

50^i)ce( von Polyporus laevigatus ba? .soerbftbol,^ beoorpgt unb biefe?



^Beiträge j^ur S?entitni§ ber ßevie^ung^eridjcimmgeu be§ *-8ir!en^oIje§. 405

idjuellev scvicl^t ale ba? ^"^-rüljjalivlioi.v „i»-^ öaf? btvö ,>eiicl3te -Dol,^ in lauter

uerfdiiebeu bict'e ;]i)linbermäntel ,H'vfä(lt."

^urc^ eigene "öeobad^tinigen aber bin id) 511 einer anberen '^Infirf)! c\e=

t'ommen, b. t). ba? ,-^erfaUen be-ö ^erjelUcn '-^irfenliol^^ee fommt baburd) ju

ftanbe, ba^ bie erfte ^3t-'Uld)id)t bec^ ^'vrül)jal)rl)ol,5)e6 fid) gan,'; glatt (Polyporus

laevigatus, P. nigricans, P. i)inicola, P. l)etulinus, P. lepideus, Me-

rulius lacrymans) üon ber letzten oelllct)id)t be? .S>erbftl)ol.^e5 trennt. %\\

frifdjem '^I^Iaterial ftel)t mau bie;? am beften. ('>)etrorfuetee .s>ol,^ ,^eigt e^? nid)t

fü gut megen ber äujjerft grof^eu ^erbrec^lidjfeit ber .söol.^fajern.

(Se langte fid) auc^, t>a}i bie genannten *'^^il,^e (Polyporus nigricans,

P. igniarius, P. pinicola, P. betulinus, P. le])ideus, P, laevigatus.

P. vaporarius, Merulius lacrymans) barin miteinanber übereinftimmen, ba^

f i e b a !? "ö i r f e n l) o l ', alle b e r a r t ^ e r j e H e n , b a
f^ ,s

u e r ft b a 5 .so 11 b r ü=

&i9 7.

Cuerfd)mtt eine§ iöirfenftamnieS, öer Don Polyporus lepideus Fr. gaiij jerfe^t

ift (Z.), mit ^luSna^me be§ ©unbfernei (W.).

:^ei a ein ^Iftbtud), uon toeldjem bie Sßitnbferntntbung üorgefd)ritteu ift. R. jKiube.

OintüvUdie ®vöBe. — Driginal.

mal uub nad)(}er ^a^ iiignin (im «Sinne ^Dläuleei) oerloven gel)t

unb ba 13 bie ^^ellmänbe üüu innen nad) auf?en angegriffen uub

aufgebe l)rt werben.

Dbroof)( alfo bie ^^^Ißl^i^Hl *-'iJ^*-' t^^f^ Ai^'^^ gleid)e su fein fd)eint, fo ift

t)a§ ,^erfetUe .s^ol,^ befoubers 0I5 troden büd) nid)t gleid). ^U'? uon ben beiben

erftgenannten ^]sil,^en ,serfe^te .pol,^ ift etnni längc^faferig, uon ben übrigen ,ser=

fetUe? mieber fo locter, ba|5 es ,^mifd)eu ben ?s-ingern faft ^u ^|>nlüer .verrieben

rcerben fann. ^ie 'Jlrt uub 'il.HMfe, auf meldte bie ^Jhneralbeftanbteile ber

oerl)ol.^ten 'IUembraueu entfernt luerbeu, fpielen bierbei inelleid)t eine ^HoUe.

Sie mir gefeben baben, mirb ba^ö Snnbt'eriü)ül,^ non Polyporus nigri-

cans uid)t ober nur fdpnad) ,>erfet3t. Xasfelbe gilt audi bem Sunbferne,

ber bei ber non Polyporus igniai-ius beruorgerufeuen .ievfetiuug bC'? 'l-^irfen^

l]ol5e§ auftritt. '.}(ud) babe id) t'onftatieren fönuen, baf^ bae iDiijcel oon
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Polyporus lepideus ntrf)t im ftanbc ift, bcn in ben ^irfcnäften c\clii(beten

"iBunbtcrn nenncnc^iucrt ^^n .^ierielHMi (/"vig. 7).

'2)ie üben enualinten Unterfud)nn9en luuvben im botQnifrf)en Laboratorium

bcr f^i}[. ^^aqer. ?^or[tl. 35eviuct)>?an[talt in 5J?ünct)en auf 'i^erantafjung oou

.perrn "jsrofcffor Dr. (£. t». 3:ubeuf auvigefül)rt. (Ss fei mir ßeftattet, auc^

an biefer Stelle für bie lieben^iuürbifle Öeitunt] l)er5lid)ft ju banfcn.

(?>eir>ittci-beobad>tiintjien in öcn ^ürflUd) rippijd^en c^orften/)

I. 3m ,^n^rc 1897.

1. ^ie @efamt,^a()l ber (iin^elbeobarf)tungen in ben 9 ?s-ürftlid) Lippif^en

Oberförftereien ergab für 1897 = 290 (^emitter, burc^fdjuittlic^ in einer

Cberförfterei 32.

^n ben :3fl^^*6n:

1874 -. 15; 1879 = 29; 1884 = 50; 1889 = 37

75 = 27; 80 = 45; 85 = 87; 90 = 30;

76 = .35; 81 = 27; 86 ^ 37; 91 = 48:

77 = 45; 82 =^ 36; 87 . 22; 92 = 42;

78 = 28; 83 = 28; 88 = 39; 93 ^ 26;

1894 = 36;

95 = 47;

96 = 36.

2. 9]a(i) ben 33eobad)tungen üerteiten fid) bie ©eioitter mie folgt:

Dberförfteret 8op§{)orn ; 18 ©eroitter ober in 7« ' 6,2;

«erlebecf =33 „ „ =11,4;

J{ol)Ift.=,s5ovn = 25 „ „ = 8,6;

„ ©d)ieber = 54 „ „ = 18,6;

„ 6d)ioatenberg = 41 „ „ = 14,1

;

«arenE)o(5 = 36 „ „ = 12,4;

„ Sternberfl = 33 „ „ = 11,4;

T:tcitelbr.=33erten = 21 „ „ * 7,3

;^-alEenl)agen » 29 „ „ = 10,0.

8. ^ie ©emitter fanben ftatt:

ii) im STionat:

mäxi = 49 in "/o = 16,9; ^tugnft = 52 in 7„ = 17,9;

9IpriI = 32 „ =11,0; September = 9 „ = 3,1;

a«ai = 29 „ = 10,0; €ftober =4 „ =1,4;
Sunt =46 „ = 15,9; Slooember =6 „ = 2,1;

Suü =60 „ = 20,7; ^e.^ember =3 „ = 1,0.

') 9.l7it ^Kücfftd)t anf bie '-öebeutung einer genauen 33lil3ftatiftit, [)abe xd) bie

iiippe=Xefmolb'id)e J^orftoeriüaltung gebeten, bie bort \ei)x genau angefteüte unb in-

tereffante Statiftit unferer 3eitfd)rift jur 5öeröffent(id)ung ju überlaffen. Söir roerben

©elegenbeit ^aben, uns bei fpätercn ^trbeitcn auf biefc§ mertuoUe SJiaterial ju [tütjcn

unb lüürben es für fe[)r banfengmert galten , lüenn aud) in aubereu Ciinberu eine äl)n=

Iid)e Statiftif angebat)nt roürbe, u. Jubeuf.
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b ) 9Iad) ber lagegjeit nou

:

12— () Wijx üormittagÄ = 17 in "/o - 5,9;

6 -12 „ „ =62 „ = 21,4;

12— 6 „ na(^mitta9e; -- 144 „ = 49,6;

6 -12 „ „ =67 „ = 2B,1.

^05 erfte ©erattter luurbe am 1. Wäx^ in ber Clievfövfterei 2d)iebcr,

ba? (e^te am 31. ^ejcmber bafclbft beobachtet.

4. ®ie beobacf)teten ©emitter bauerten im ganzen 208 ©tunben 30 50liniiteu,

im Tiird)fd)nitt ein ©cmitter 43 'i).)timiten.

Xie für^efteu (^eroitter uuirbeu am 2<S. ^Juuiember iinb 1. 4}e,')embev tu

ber Cberförfterei ^^aren()ol,^ beobact)tet; es muvbe mir einmaliger "Jionner

ueriiommen.

®a5 (ängfte ©emitter : Cberförfterei <Sd)malenberg am 5. 3"iü, bauerte

4 3tuuben. ^sm ^\1?oiiat 'iluguft roareu bie ©eroitter oon ber (ängften Malier

itub sroar biirrf)fd)nitt[i^ 52 9)]imiteu.

5. 9}on ben beobad)teten ©eroittern nal)men bie 9iid)tiing:

üon X. nad) S. = 4 ober in "/o = 1,4; NO. nadi SW. -- 4 ober in 7„ = 1.4;

„ O. „ W. = 8 „ = 2,8; SO. „ NW. = 4 „ * 1,4;

„ S. „ N. = 30 „ =10,3; SW. „ NO. = 93 „ =32,1;

„ W. „ 0. = 117 „ =40,3; NW, „ SO. = 30 „ =10,3.

6. (S$ maren:

a) ot^ne 9kgen 36 ober in "/o = 12,4; b) mit ^:)aQd 22 ober in 7o = 7,6;

mit etuia§ „ 136 „ = 46,9; c) „ ©d)nee 4 „ = 1,4;

„ [tarfem „ 118 „ = 40,7; d) „ ©tnrm 22 „ = 7,6.

7. 'IBä(]renb in fämtüct)en ?^orften ^li^f^löge im ^at)re:

1874 = 14 an 14 ^Bäumen; 1882 = 9 an 10 SBäumen; 1890 = 12 an 14 SBänmen;

75 = 12 „ 17 „ 83 = 4 „ 4 „ 91 = 40 „ 40

76 = 28 „ 37 „ 84 = 71 „ 81 „ 92 = 25 „ 26

77 = 37 „ 42 „ 85 = 45 „ 51 „ 93 » 7 „ 7

78 = 21 „ 22 „ 86 = 40 „ 57 „ 94 = 20 „ 20

79 = 29 „ 40 „ 87 = 25 „ 35 „ 95 = 35 „ 42

80 = 56 „ 67 „ 88 = 17 „ 17 „ 96 = 13 „ 16

81 = 8 „ 13 „ 89 = 17 „ 17

gefunben finb , uuirben 1897 = 20 58(il5fd)(äge an 23 93äumen feftgefteUt.

2)ev ^lil^ icf)hig ein in:

12 (£id)en ((SeiamtbeitanbeefUidie nad) "/o = 11);

B 93udien ( „ '- 70);

3 liefern 1 „ * 6);

3 ^id)ten ( „ =13);

1 Rappel

1 2öeibe

^er S8(il3 traf am:

18. 3Tiär5 = 3 Stiefern in ber Dbcrförfterei l'opsborn

;

29. „ = 1 Ci-icl)e „ „ „ SlobIftäbt=A2)orn;

12. aJ^ai » 1 Sföetbe „ „ „ 53aren^oIj;

5. ^uni = 2 ®id)en „ „ „ ©d)ieber;
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5. :i3m'i = 1 CS'idie in t>er Oberförfterei Sdjmalenberg;

•25. „ = 1 iönd)e „ „ „ Sioblftäbt^ßorn;

25. „
'

1 (£td)e „ „ „ ^alfent)agen;

1. Snti ' i „ .. „ „ ^iarenliD^;

20. „ - \ .. „ „ „ (5d)ieber;

20. „ = 1 „ „ „ „ ©ternbevfl;

6. 'tJlnflnft = 1 „ „ „ „ !öevlebecf;

tj. „ =1 ^-^.^appel „ „ „ <ilob(ftäbt=.S^ürn;

6. „ = 2 Gtdien „ „ „ Sd)icber;

•j. „ ' \ !öudie „ „

6. „ . 3 g'id)ten „ „

6. „ ; 1 58nc^e „ „ „ ©ternberfl;

27. „ '- 1 ®id)e „ „

@§ faubeii [tatt in ber Oberförfterei:

i'opeborn 1 ü8li^fd)Iag (3 Stieferm;

«ertebecf 1 „ (1 (Stdie);

^o[)(ftäbt-'^orn 3 iölil3fd)läge (1 (Sidic, 1 ^nd^e, 1 ^:pappeO;

Sd)tebev h ., (5 ©idien, 1 Söuc^e, 3 g^ic^ten);

Sdntialenbevt-; 1 531il3fdilng (1 ®id)e);

SBnrenbols 2 «li^fd^Iäge (1 (Sid)e, 1 2öeibe);

Sternberg 3 „ (2 (^idien, 1 ^-8ud)ei;

^alfen^agen 1 !i3Ii^fd)lng (1 (Sid^e).

8. ^ie 'J^Ii^fd)läi.]e erfolgten imd) beii ^D^onateu:

2 93(it^fd)läge im SRära 10 »/o; 3 g5a^fd)läge im %\\V\ = IS«/«

1 «lit5fd)(ag „ m<x\ = 5 „ 9 „ „ 2tuguft = 45 „

5 93(i^fd)Iäge „ ^nnt - 25 „

9. %^\\ beu getroffenen '^änmen loaren:

a) gefnnb ^um Steil mit Srocfenäften . . . =21;

anbrüd)ig * ''2;

b) 9?anbbäume = ö|

Öid)t|'tef)enb = 3;

gefd)Iofien ftebenb = i5

;

c) 10—15 m \)q6) '6;
15—20 m „ = 6;

20—25 in -'5;

25-30 m „ = 0.

10. ^er '^(it^ traf .yierft bei:

11 'öcinmen bie Spit3e be.vp. grüne X'ifte,

4 „ trocfene 4Ute,

H „ ben Stamm.

11. '-Inin ben getroffenen 3länunen nnube bie 'i>appel ,>eviplittert, eine

'^^w^t gefpalten: eine anbere '-l^iidie, luetdie anbrnct)ig mar, m ") \\\ .v>ö()e

gan,^ abgefd)lagen. %n einer (£irf)e luav ber '-IMit^ ben 3pnren eine'? früberen

"iUit^fdjlage^ iU'ft>nit; bei einer ''•l^nd)e ift ber %{\% oon einem trocfenen iHfte

,^iini anbern liberfpringenb biinibgefabren.

'^ei ben übrigen ©tämnien fnbr ber '-Blil^ fd)niale, flad)e J^nird)en

bilbenb, in (i ^äüen fpiralig, in 7 fällen gerabe am 3tamm bovab.
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,311 einem J^-alle luurtieu non einem 'Ölil3 H itiefent in einer .ööfje oon iS

be^iu. 10 bejra. 12 m, in einem anberen ^-aüe 2 ^idjten ca. 8 m uüm

^i^üben c^etroffen.

12. @5 famen ^^(il^fd)Iäqe üor:

6 auf Sonboben ober in "/n ^ 30; 1 auf Kalfboben ober in "/o ' 5;

7 „ Sebmbobcu „ = 35; 3 „ 5!Jiergelbobeu „ -- 15;

3 „ ©anbbübcn „ =15;

'$Bäl)renb bes @eiüitter§ am IS. SJMq mnrben burd) eine !fi3inbl)üje

im i^vnrftlidjen "»^arfe ^u ©rf)ieber ."> [tavfe 5-id)ten gebrodjen.

^^nfammenc^efteüt

:

Xetmülb, ben 29. "yuni 1898.

%\\x\i{. l'ipp. 3ientfammer, 5i5^1tflt)tei(ung.

'i^ a ( b e n e rf e v.

IL ^m ^a^rc 1898.

1. ^ie ©efamt^af)! ber (£in5el6eübarf)tnnc\en in ben 9 iiyiirftl. 5ippefd)en

Cberförftereien erc^ab für 1898 = 109 ©emitter, bnrc^fct)nittlicl) in einer

Cberförfterei = 19.

^n ben 3fll)^'en-

1874 . 15;

75 5 27

;

7G = 35;

77 s 45

;

78 = 28;

79 = 29;

1880 = 45;

81 = 27;

82 = 36;

83 = 28;

84 = 50;

85 = 37;

1886 -- 37;

87 '. 22;

88 = 39;

89 = 37;

90 = 30;

91 = 48;

1892 = 42;

93 = 26;

94 = 36;

95 = 47;

96 = 36;

97 = 32.

2. ^\<x^ ben --öeobac^tnngen uerteilen fid) bie ©eiüittev luie folOjt:

Dberförfterei SopSboi-'"

33erleberf

'- 17 ©eiüitter in

'- 20

= 14

= 21

= 27

= 16

= 24

= 18

= 12

„ Ä'o()(ftäDt=£>orn

„ Sd)ieber

„ Sdjumlenberg

„ '!lUirenf}o(5

Sternberg

"S^ieftelbr.^aSei-ten

„ (yatfenbagen

H. ^ie ©emitter fanben [tatt:

a) im SJionat:

Slpril = 2oberin7u= 1,2; aiuguft

SRai =35 „ = 20,7; September

^uni = 57 „ = 33,8; Cftober

3uli = 20 „ = 11,8; ^e,5ember

b) g^iad) ber iagesjeit oon

12— 6 Ul)r uormittagS = 9 ober in 7'

6-12 „ „ - \

12— 6 „ nad}mittag§ = 107

6—12 „ „ = 49

= 10,0;

" 11,8;

= 8,3;

' 12,4;

* 16,0;

= 9,5;

= 14,2;

'- 10,7;

- 7,1.

'- 41 Oberin '^,'0= 24,2;

1
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1^a§> crftc ©eiüittcr raiirbe am 1). 'i(pn( in ben Cberförfteretcn ?op§=

I)ürn iiiib '^erlebed:, bas le^te am 1-"). ^eH'mbcr in ben Cberfürfteveien

od)iebev, 3rf)iüa(cnbcr(^, ©tevnben^ iinb Aalfenbagen beobarf)tet.

4. Xie beübarf)tcton Wcunttcr baucrtcn im c^an^en VM ©tunben iinb

HO ^Tl^tnnten, im Xnrd:)fcf)nitt ein (^Jemittev 4(S ^\ltinuten.

Tie für,^eften ©emitter louvben am 14. ^l^iai unb '2'). Cftober in ber

Cberfüvfterei Xieftelbnirf)='i^erten bcübad)tet. Xanev je K) llJhnnten. Xa?

länc^fte Wemttter: Cberförftevei .VUi blftabt=^ürn am 7. '^hu^nft; Xaner

472 Stnnben.

3m 9}2onat 3(nguft maren bie ©emittev üon ber läni-\[ten ^amx unb

.^mar burct)frf)nitt(ic^ Go 9Jlinuten.

•"). 'ison ben beobad)teten ©eroitteru nal)men bie ^Kid)tunc\:

Don N. nad) S. = 4 ober in % = 2,4; von NO. nnd) SW. s 2 ober in "/o = 1,2;

„ 0. „ W. = 5 „ = 2,9; „ SO. „ NW. .9 „ ^ 5,H;

„ S. „ N. =16 „ = 9,5; „ SW. „ NO. = 39 „ > 23,1

;

„ W. „ O. = 73 „ = 43,2; „ NW. „ SO. < 21 „ = 12,4.

6. @§ maren:

a) of)ne biegen 18 ober in "/.. ' 10,7; b) mit ©agel 16 ober in "/(, = 9,5;

mit etroa§ „ 84 „ * 49,7; c) „ ©d)nee — „ s —
„ ftarfem „ 67 „ = 39,6; d) „ Sturm 23 „ = 13,6.

7. '©äbrenb in fämt(irf)en ^orften '^(i^fd)(äge im ^a^^'e

1874 = 14 an 14 ^Bäumen; 1882 = 9 an 10 S3äumen; 1890 := 12 an 14 58änmcn;

4 „ 91 = 40 „ 40

81 „ 92 = 25 „ 26

51 „ 93 =: 7 „ 7

57 „ 94 = 20 „ 20

35 „ 95 = 35 „ 42

17 „ 96 = 13 „ 16

17 „ 97 = 20 „ 23

gefunben finb, mürben 18!)S = (J ^Sli^fc^läge an (> 'i^äumen feftgefteÜt unb

,yuar an (5ic{)en (©efamtbeftanbesfläd^e naä^^jo = 11).

Ter "iölit^ traf am:

6. 5nni - 1 (i-id)c in ber Oberförfterei ^gerlebecf;

6. „ ' l „ ,, „ „ ©d)ieber;

15. „ '- l „ „ „

22. „ s 1 „ „ „ „ ©ternberg;

7. 3lngu[t =1 „ „ „ „ ^alfen^agen;

8. „ =1 „ „ „

Gs fanben foniit [tatt in ber Cberförfterei:

Sertebed 1 S3Iil3id)lag

;

3d)ieber 2 «li^fditäge;

Sternberg 1 „ ^''^^^^"^^3^" -^

8. Tie "iMiHfi^läge erfolgten nad) ben t^^ionaten;

4 '^lii3fd)Iäge im ^^uni = 67 7(i;

2 „ „ Sluguft = 33 „

75 = 12 ,
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1). Xie getrüifeiicu öicf)eu im 'JÜtev uou SO— 120 ^af)rcu, n)e(d)e teilv;

gejd)lofjeu, teils lid)t ftnuben, roaveu fämtlid) gefunb, ma* 2 f)atten 3:vüct'eu=

äfte. ^ie §öf)e ber Girf)en betrug lö—20 m. ;ju einem ^^aik mürbe ber

(Stamm gefpalten, in beii auberen i^-ä(Ien nur bie ^ainbe fortgeriffeu.

10. '-l^üii ben 'ölil^idjlcägen tarnen

4 auf 8e[)mboben ober in "o - G7 ;

1 „ Sonbobeu „ = 16,5;

1 „ Sanbbobeu „ = 16,5 uor.

U>ün bem Sturm ii)ä()renb be? ©eroitters am 7. ^Jluguft, mel(f)er in

faft allen Cberförftereien Srfjaben üerurfarf)! {)at, finb in ber Oberförfterei

^erleberf 284S rm ^erbf)o(,^ gemorfen.

;^ufammengefte(lt:

^etmolb, ben G. Wlai ISOD.

gür[t(. Sipp. 9ientf'ammer, Jyürftabteilung.

'-Ö a I b e n e rf e r.

III. :;>m ^a^rc 1899.

1. ^ie Ö)efamt^al]l ber ©in^elbeübarfjtnngen in ben 9 ^-ürftl. Sipp. Ober=

förftereien ergab für liS99 = 251 ©emitter, burc^jrf)nittlicf) in einer Cber=

förfterei = 28.

3n ben ^af)^'^«-

1874
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h) Shid) öev ^i\t uon:

12— 6 Ul)r üovmittaflg = 24 in 7o -- 9,5;

6—12 „ „ = 26 „ = 10,4;

12— 6 „ nnd)mittac\§ - 140 „ - 55,8;

6—12 „ „ = 61 „ ^ 24,3.

^asi cvfte ©euiittcv luiirbc am 12. ."^sauiiav in aücn !) Cbcvfövftcvcicu,

'baS' le^tc am 11. ^iouembev in bcn Cbeviürfteveien 3d)icbcv, 3d)H)alcubevci

uub J^alfenl)ac\cu beübad)tet.

4. Tic beobad)tetcu (^HMüittcv bauerten im (\a\^m 177 Stunbcu uub

;{0 9)liniiteii, im Xuvd)jd)uitt ein C^emitter 42 I1]inuten.

"^as länc\fte ©eiuittev non ö ©tunben '3)aHcv muvbe am 7. September

iu bev Cberfövfterei 5tüt)l[täbt=^ürn beobachtet.

^m -iOKiuat 3iiiii mareii bie (^3emitter uon ber (äuc^fteu Taiiev uub

jmav buvd)]d)uittUc^ ö.s ^)J}iuuteu.

ö. 'i^üu beu beobad)teteu (^emitteru uatjmeu bie ^}iid)tuug:

uon N. nad) S. - 2 ober in "/o - 0,8; oon S. nad) N. ; 14 ober in 7« = =5-6;

SW. „ NO. = 74 „ '- 29,5;

W. „ O. = 127 „ = 50,6;

NW. „ SO. = 22 „ = 8,7.

NO. „ SW. = 4
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22. Suli
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3n ben ^a^fl^'^"'
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flefunben [inb, luurbeu 1900 = 29 33(il5fd)täge an 32 Räumen feftgcftcdt,

unb ^luav au 14 (5id)en, 7 '^iidjeit, 1 ^ic^te, 9 Stiefern, 1 l\ävd)e.

^er 'Mi^ traf am:
8. 3Jlax 1 ®ic^e tu bcv Cberförfterci Sop§£)orn,

8. „ 1 ftiefev „ „ „ 53erlebect,

13. ^uni 1 '-öudje „ „ „ Sopsfjorn,

13. „ 1 S?iefer „ „ „ Siof)l[täbt=öorn,

13. „ 3 Siefern „ „ „ „ d «aöfcf)Iag\

13. „ 3 (gid)en „ „ „ 8ci)iebev,

13. „ 2 ®td)en „ „ „ Sd)iüalenbcrg,

13, „ 4 S8ud)en „ „ „ „

13. „ 1 Siefer „ „ „ „

13. „ 1 8ävd)e

13. „ 3 ©id)en „ „ „ ©teruberg,

13. „ 2 53ud)eu „ „ „ „

13. „ 2 (S:id)en „ „ „ 3"^^^cn^ageu,

23. „ 1 3-id)te „ „ „ So^lftäbt^öorn,

2. Quii 1 (äid)e „ „ „ ©teruberg,

16. „ 3 Si'ieferu „ „ „ Sopsf^orn (2 ^^ai3fd)täge),

17. „ 1 (Sid)e „ „ „ ©teruberg,

20. 'ilug. 1 ®id)c „ „ „ ©d)ieber.

@^ fanbeii ftatt in ber Oberförfterei

:

Sop§f)oru - 4 !öli^fd)Iäge

;

5^areuI)ol5 = feine 33U^fc^Iäge

;

'-ßerlebecf s 1 „ ©teruberg - 7;

S?of)l[täbt=ÖDru = 3 „ ®ie[telbrud) - feine;

©d)ieber > 4 „ j^alfenf)ageu ; 2;

©d)itia(enberg = 8 „

8. 1)k Q3li^fd)lät3e erfülgteu uad) beu 9??onaten:

2 93(i^fd)läge im 9Jiai, 22 im ^uni, 4 im ^uli, 1 tut 3higuit.

9. ®ie getroffenen ©tämme, ineldje teilei gef(i)(offen, gröf^tenteiU^ aber

Ud)t ftanben über ^Jianbbtäume luaren, luaren fämtlict) gefunb, nur einige

batten trocfene 3lfte, an iüeld)en in fed)§ ^äüeu ber 'i^lil^ anfe^te. ^n stüölf

;^-ä(ien fe^te ber 'B(i^ an ber Rrone an, bei .yuei '-öud)en in einer @abe(, in

ben übrigen traf er ben otamm. 'i^ei einer (5irf)e unb einer 'i3ud)e lünrbe

nur ber ^opf jerfdjtagen. ,^wn (5ic!)en, brei 'i3ud)en, eine ^id^te luurben

i^erfplittert; bei ben übrigen otämmen t)interlie|3 ber 'Öü^ eine ober mebrere

^urd)en.

^ufammengeftellt

:

2)etmü[b, ben 21. ^Jüiguft 1901.

^n'irftl. l'ipp. ^Kentfannner, ^orftabteihtng.

'-8 a l b e n e rf e r.

V. 3m 3o^rc 1901.

1. "3)16 @efamt§at)l ber (Sinjelbeobadjtnngen in ben 9 ;;yürftlict)en Cber=

förftereien ergab für 1901 = 237 ©eiüitter, burrf)fd)nitt(irf) in einer Cber=

förfterei 26.
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1874 » 15
;

1881 = 27
;

1888 = S9

;

1895 = 47

;

75 -- 27

;

82 = 36

;

89 > 37
;

96 = 36

;

76 '- 35
;

83 = 28
;

90 ^ 30
;

97 -- 32
;

77 = 45

;

84 = 50

;

91 = 48
;

98 = 19
;

78 = 28

;

85 :: 37
;

92 = 42
;

99 . 28
;

79 = 29; 86 = 37; 93 = 26; 1900 = 27.

80 = 45
;

87 = 22
;

94 = 36

;

2. ^\^^ 'Xitw '-öeoba^tungen oerteUeu fid) bie ©eroittev wie foU^t:

Dberförfterei 8opö{)orn =23; Dberförftevei 5?arenf)ot5 =11;

«erlebecf =22; „ ©ternberg =4ü;

„ SfoI)lftättt=§orn = 23; „ ^ieftelbrud) = 19;

„ ©d)ieber; = 43; „ 3^altenf)agen = 21.

„ ©diroalenberg = 35

;

3. ^ie ©eiüitter fonbeu [tatt:

a) im gjJonat: b) 9lad) bev 3ett uon

:

Sammr = 7; ^\\\\ =67; 12- 6Uf)r «ormittagS = 11;

21pvil = 36 ; 3lugu[t = 20

;

6-12 „ „ = 39

;

g«ai = 37; Dftober = 13; 12- 6 „ 9}acf)niittag§ = 133;

^uni =20; ®e5etnbev = 37; 6—12 „ „ = 54.

®a5 erfte ©eiuitter lüurbe am 2(). :^vanuar in beu Dberförftereien ^0^^=

f)ürn, 'öerlebecf', 5lü(iIftäbt4porn, Sd)iebev itiib (Sternberg beobac{)tet; bcvo

letzte am 9. ^e^ember in fämt(id)eu neun Oberförftereieii.

4. ^te beobachteten (^emitter baucrten im ö)an,^en 131 Stunben; im

^urc^fctinitt ein ©emitter 32 ^IRinuten.

2)05 ©eiüitter üon ber längften '2)auer uon brei Stnnben mürbe am

14. 3"fi i» ^tn- Cberförfterei '-öaren()ü(,^ beobad)tet.

3m ^)}?onat ^"'Jlai maren bie ©emitter üou ber (ängfteu ^auer nnb smav

bnrd)jcf)nitt(i(^ 45 ^.'Rinuten.

5. iißon ben beübad)teten ©eroittern na{)men bie 9iid)tung Don:

X. nad) S. = 10; NO. imd) SW. = 3; (). nad) W. = 28; SO. imd) NW. = 5;

S. „ N. = 20; SW. „ NO. = 59; W. „ O. = 80; NW. „ SO. = 32.

6. (Ss maren:

ai obne 9iegen - 18, mit etmaS JHegen 127, mit [taviem Diegen 52;

b) mit öaget = 26, c) mit Sd)uee 33, d) mit Sturm 39.

7. 'Bät)renb in iämtlid)en ^orften ^Bli^fd)Iäge im ^a^re:

1874 = 14 an 14 iBäumen ; 1883 = 4 an 4 Säumen ; 1892 = 25 an 26 «öumeu

;

75 = 12 „ 17 „ 84 » 71 „ 81 „ 93 = 7 „ 7

76 = 28 „ 37 „ 85 = 45 „ 51 „ 94 = 20 „ 20

77 = 37 ., 42 „ 86 = 40 „ 57 „ 95 = 35 „ 42

78 = 21 „ 22 „ 87 = 25 „ 35 „ 96 = 13 „ 16

79 = 29 „ 40 „ 88 = 17 „ 17 „ 97 = 20 „ 23

80 = 56 „ 67 „ 89 = 17 „ 17 „ 98 = 6 „ (i

81 = 8 „ 13 „ 90 = 12 „ 14 „ 99 = 26 „ 2K

82 = 9 „ 10 „ 91 = 40 „ 40 „ 1900 = 29 „ 32
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gefinibeii fhib, iDurbeu 11)01 = lo '!8(it^fc[)(äc\e an IS '^öäinnen feftc^efteüt,

itnb 5iüar an 14 (Sid)eu, 1 '-öiidje, 1 ^-irfjte, 1 '-llHn}mutl)^öt'iefer iiiib 1 '^Hip^el.

®er 'M\^ traf am :

28. 3lpri( = 2 (Sid^eu in bei* Dberförfterei Schieber,

2. )}Jla\ 1 2Beiiinoutf)5tteter „ ., „ Kof)ll"täbt-.s2)Ovu,

30. „ = 1 (Sic^e „ „ „ Sd)teber,

30. „ s 1 be§gl. itnb I S8ud)e „ „ „ Sd)ioalenbevg,

30. „ = 1 3^td)te „ „ „ ©ternberg,

30. „ = 1 6-id)e „ „ „ ^ieftelbrud),

31. „ = 2 eid)eu „ „ „ fyalfenl)agcu (1 !öli^fd)lag\

31. „ = 1 ®id}c „ „

4. Suli = 1 etd)e „ „ „ (5d)ieber,

14. „ = 1 @id)e unb 1 ''Rappel „ „ „ ©ternberg,

20. „ = 3 @td)en „ „ „ 53aren{)oI^ (1 «ü^fdjlag-,

20. „ = 1 eid)e „ „

®§ fanben ftatt in beu Oberföijteveieu

:

2op§E)orn = leine SBIi^fc^Iäge i8arenl)ol3 -- 2 58Iit3fd)[äge

;

ißerlebecf = „ „ ©ternberg - 3

Kob(ltäbt=§orn = 1 «(it5id)(ag

;

1)ie[lelbrnd) ^ 1 93Iil3fd)Iag
;

©d)ieber =4 93U^[d)(äge; g^alfen^agen = 2 i8(i^fd)Iäge.

©d)it)alenberg = 2

8. ^te ^^ü^frf)(ä9e erfotgten nacf) beu 9}lünnten:

2 33li^id)Iäge im 3lpril, 9 im Tlai unb 7 im ^nli.

9. ®ie getroffeneu iöäume ftaubeu teil§ im gefrf)loffeneu iöeftanbe, tei^:^

im Iicl)teu (Staube uub raareu fämtlicf) gefunb. ^n brei Rollen fe^te bev

W\^ an einem trorfenen ^itfte an, bei od)t ^öHeu in ber .^'rone unb beu

äuf^evften .'^roeigen, in einem Jyatle in einer 3Iftgabel, in beu übrigen ^-äücn

traf er beu ©tamm. ^rei (Sid)en, eine 33ud^e uub eine ^^^appel mürben ftart

,^erfplittert; an beu übrigen Stämmen mürben längere über für,^ere ^Kiffe be=

nbac^tet, bie meift in t)alber 3)re()ung um beu otamm l)ernm(iefeu.

^ufammengefteüt:

^etmülb, beu 24. 3uni 1902.

^•ürftlic^ Sippifrf)e ^)ientfammer, i^-orftabtei(nng.

^^ a ( b e u e d e r.

VI. ^m 3or)rc 1902.

1. ^ie @efamt,^al)l ber (Sinselbeübadjtuugen in beu 9 ;viirft(irf)en Dber=

förftereieu ergab für 1902 = 222 ©eraitter; burd)fc^nittlid) in einer Cber=

förfterei = 24.

1874 = 15

;
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'2. Oiad) öcn "••yoübadjumgcu ucrtcileu fid) bie C^oiuittev luic fok^t:

Cberförftcrei 2oplf)orn -- 18; Cberfövfterei SBarentjoI^ = 27;

5?crlebccf = 22; „ eterubevfl = 18;

Stoblftäbt^söoru'- 20; „ '2;ie[tdbvuci) = 24;

„ @diieber =40: „ g'alfenfjagen = 13.

„ £d)iün{enberg ; 40;

8. Tic ÖLMüittev faiibeii ftatt:

ai im 9J^onat

:

b) in ber ^t-'it "ou:

Qamtar = 8; Quli = 65; 12— 6 U()v uovniittagö = 23;

3lpril -' 12 ; ^Utgiift -- 62

;

6-12 „ „ = 20

;

äTiai > 45; September- 14; 12- 6 „ nadjmittagS = 117;

^uni =24; a:e5embev = 2; 6-12 „ „ = 62.

Xavi crfte ©eiuitter univbc am 2. 3fliiiiai' i" ^cu Cberförfteveieu 2o\)^''

{]ov\\, '^erleberf, 5lo{iIftäbt=iöürn, 3d)iebcv, 3d)iüalcnbcvtv 'iHUTubol,',, Ticftcl=

bruc^ imb iivalfenf)agen bcübad)tet, t)a§ le^te am 21). Xe^ember in beu Cbev=

förftcveieii Srf)ieber iinb '-i>arenf)o(,v

4. Tic beübad)teten (Semittcr bauerteu im (^iaujeu 204 3tunbeii; im

Xurd)ld)uitt ein ©cmitter Ö3 'iDlinutcn. Xas ©eiüitter uon bcr länl•^[tcn

Taner oon 7 3runben mnrbe am 20. Tlai in ber Cberförftcrei 3tcrnberg

beübad)tet. ^"^sm ?Jlonat älki maren bie öeiüitter uon bcr läntiftcn Tauer

unb ^roar bnrd)fd)nittlirf) 48 SOlinuten.

5) ^>ßon ben beobad)teten ©eiüittern nat)men bie 9^id)tnng:

uon X. nad) S. = 3 ; oon SO. nad) XW. = 10 ; üon W. nad) O. = 114

;

„ XO. „ SW. = 2; „ S. „ X. = 15; „ X\V. „ SO. = 37.

„ O. „ W. = 2 ; „ SW. „ XO. ' 39

;

('). (Ss roaren:

ai o()ne biegen = 18; mit etmaS Siegen = 104; mit [tarfem Siegen = 97;

b) mit Saget = 9; c.i mit ©d)nee = 2; d) mit 2turm = 24;

7. SSäbrenb in fämtlid)cn A'üi'ftcu 'Ölil3fd)läc\e unb ^luar:

im ^ai)Xi 1674 = 14 an 14 '-öäumcn ; im 5nt)re 1888 = 17 an 17 Söäumen;

75 =
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^er ^^(ili tvaf:
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2. 'Oiarf) t)cii 'i3eobaci)tunc\cu uevtcileu fid) t)ie (^eiuitter luie füii'^t

:

Oberförftevci öop5[)orn ; 20

;

Obcrförfterei SJarenljolj - 25

;

„ 33er(ebecf - 25

;

„ Sternberg - 29

;

„ S'obI[tät)t=§orn = 16

;

„ 'J^ieftelbrud) = 28

;

„ Sd)ietier =41; „ ^'fJ'fcnbagen = 19;

„ ©diiüatenberg = 38.

3. 2)ie ©eiüitter faubeii ftatt:

a^ im SSTJonat

:

b) 9lad) ber 3eit non

:

Sannar = 4; o"li = ^'^'- 1'-^— 6 Ut)r üormittogi = 3

Februar = 1

;

2(ugu[i = 41

;

6—12 „ „ = 18

3lpril : 18; ©epteniber = 22; 12— 6 „ nad)nüttagg - 172

m<x\ = 36; Dftober = 13; 6—12 „ „ -- 54.

3uni = 33; Slocember = 17.

Ta5 evfte ©eioitter luurbe am ''\. vUinunv in ^m Oberförlteveien 51^0^?=

l)üni, Schieber, i^areu{)o(5, ^ieftelbnid) beübarf)tet, bas (e^te am 2(). "010=

Dember in ber Cberförftcrei 3d)ieber.

4. ^ie beübad)teten ©emitter banerten im ©anjen 150 Stunben; im

"Xm-djlc^nitt ein ©eroitter HIJ '^Dünnten. 2;a6 ©eroitter öon ber (ängften

Xauer uon 3^4 otunben mürbe am 12, ^\\{\ in ber Obcrförfterei 33erlebert

beobacf)tet. 3iii 5Jlonat ^\\\\\ maren bie ©eroitter üon ber (ängften ^aner

unb ,^mar bnrd)fc^nittlid) eine 3tunbe.

ö. %^\\ beu bcübad)teten ©eraittern nal)men bie Üiidjtung uon:

N. nad) S. = 6 ; O. nac^ W. = 10 ; S. nad) N. . 4 ; W. nad) O. 105

;

^0. „ SW. = 12; SO. „ NW. = 3; SW. „ NO. = 56 ; NW. „ SO. 51.

6. (£§ maren:

a) of)ne JHegen = 9; mit etioaS 9iegen = 110; mit [tartem 9tegen = 126;

b) mit öagel =17; c) mit 3d)nee = 7; d) mit 3tnrm - 48.

7. 3öäf)renb in fämtli(f)en ^-orften 'Bli^fdjläge im ^at)re:

1874 '- U an 14 33Qnmen ; 1884 = 71 q.\\ 81 «äumen ; 1894 = 20 an 20 «äumen
;

75 :
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^er ^Ih^ traf nm:
i- ÄTJai = 1 eidjc mxt) 1 ißud)e in ber Oberf. Sd)ieber

;

!-'• n '- 1 eicl)e „ „ „ «arenbol.r,

2. Suni = 1 „ „ „ „ Sdjitialenberg:

2- ,. =1 „ „ „ „ ®icfte(bnid)

;

'-• " = 1 „ „ „ „ (^alfenbagen

;

18. „ = 2 eid)en, 1 «ud)C, 1 Rappel, 1 efd)e „ „ „ (5d)ieber;

29. „ = 1 S3udie
, ©d)iebev;

29. /,
'- 8 @id)en, B 58nd)en, 1 ^ävc^e „ „ „ ®d)nia(enberg;

-9. „ = 3 C£-id)en „ „ „ i^SarenboIs

;

-9 „ = 2 (S;id)cn „ „ „ ©ternberg

;

-^- ,- = 6 eid)en, 1 S3nd)e „ „ „ J^-alfenbagen

;

12. Quli = 3 ©td)en, 2 Sudjen „ „ „ Sd)iebev

;

l'-^- „ '- 1 (Sid)e „ „ „ Sternberg;

12. „ = 1 (Jid)e, 1 5id)te
, ®ie[telbrud)

;

8. „ =1 (Sidie „ „ „ «erleberf;

21. „ =1 tiefer „ „ „ Serlebcrf

;

<j. Slnguft -- 1 Siefer, 1 Särd)e „ „ „ 8op§born;

5. ©eptember = 2 ®id)en „ „ „ Sop^boin

;

5. „ =1 g'idjte, 1 58ivEe „ „ „ 5?ol)(|täbt .'porn.

@§ fanben ftatt in ben Obevförftereien

:

iL'op§f)orn = 4 $8Iiö[(^Iäge

;

i8aren[)ol5 = 3 58Iit3fd)Iäge

;

33ertebecf = 2 „ ©ternberg = 3 „

S?of)IftQbt=§orn = 2 „ ^ieftelbrnd) = 4

©d)ieber = ]0 „ galfenfiagen -- 7

©d)itialenberg = 15 „

S, ^ie 53üt^fd)lä9e erfolgten narf) ben ^Jlonaten:

3 93li^fd)Iäge im SJiai (getroffene 93äuinei; 2 S3ni5fd}Iäge im 3lugn[t;

34 „ „ ^uni; 5 „ „ ©eptember.

IvJ „ „ SuH;

9. "i^on ben getroffenen öG ^Bänmen lüaren 14 ^T^nnbbnnme, bte übrigen

ftanben im gefd)(offenen ^^eftanbe. 'Jln^er jiuei troctenen ^-irfjtenftangen loaren

fämtlirf)e getroffene $^änme gefnnb. :3" ^2 fällen fe^te ber ^lil^ an einem

troct'enen Seitenafte an, in KJ fällen in ber Slrone, in ben übrigen am

Stamme. ©ec^§ Stämme mnrben ooüftänbig ?,erfpüttert, eine föfd)e mnrbe

in liier 9J?eter i~')i3l)e uöüig abgefd)(agen nnb eine (Sid)e lunrbe bi? jnm (^humbe

gefpalten. (Sonft binterlie^ ber ^^(il^ feine Spnren al§ längere ober für§ere

^Hiffe, bie tei(§ fanm ftdjtbar maren, teit^ eine 'i^reite uon 10—1.") cm batten.

10. ^i>on ben 1()98S ha im ^-8eftanbe befinbüdier Salbfläd)e ber

;^-ürft(irf)en ^Vüvften einfc^üe^lid) 112(5 ha ber fi^öfaüfcl)en Cberfi)rfterei ?^a(fen=

bagen finb beftanben: mit 'i^nd)e 10 (JO!) ha, Gic^e 27.')G ha, ^yidjte 2 42() ha,,

.tiefer 1 000 lia, ^-l^irfe :c. 107 ha.

^^nfammengeftellt

:

1)etmolb, ben 12. 5Iiignft 1004.

AÜrftl. i'ippi|d)e ^Kentfammer, ^orftabteilnng.

''^<x{^ e n e et' e r.
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llir ÖriirüuiiUHij iintnriUMuäruu' fiorijutalMic)trtni»t uon ^)iuboIf ;5rt»f t)iu§fi),

(Svjl). Cberförfter. ^Wit 4 Xafeln. 2. buid)ge[e[)eue unb üermel)vte

^^Kuflage. 1903. ^m ©elbftneringe be§ 23erfaffer§. ^a§Iad) (Öfterveid)).

3.50 '')M. On,^iüifd)cn ift bereite bie britte, neuerlid^ üevmet)rte 3(uf(oge in

53erlin, 33erlat3 uon '^>aiil ^^^ave^), 1904, ev|d)ieueii.

($§ ijt bemerfeu§it)ert, ba^ fid) au§ Ö[terretd) ^afjtveii^e ©timmen ergeben, it)et(^e

fid) ,^uv l'Kiditung ®ai)er's befeniien ; nament(id) ßefd)icf}t bie§ tu t)en Greifen ber '!prtüat=

fovftbeainten, benen, wie befaimt, fef)v bebcutenbe unb Iierrlid)e ^orfteu uutevfteUt finb.

•^(Üe c^riiuöcu auf ber [tiirferu S3etouuug be^ uatuvgemäfeeu 3»ftß»^e^'r uaturgemäß ,5U

iinrti"d)afteu ift aiidi bev rote Jynbeu, ber bn§ uorliegeube Söerf burd),5iei)t, iije(d)e§ nad)

it)enigen 3öod)eu bie 2. Sluflnge erlebte unb iüeld)e§ fid) cug ait ®at)er'§ 2et)reu an-

fd)lie$t.

^cr 53erfaffer fteUt als JHegel auf, naturgetttäpe SBeftänbe ju begrünben, erft iit

2. Cinie inirtfdiaftggemäfje, beuu letjtere feien eigent(id) felbftuerftänbUd) ; bie 3öalbbau=

fttuft inüffe bie 31atur in il)reu Ceiftungen unterftii^en, nie if)r entgegenarbeiten. Xie

C3efa^r, gegen bie iV{aturgemäBf)eit be§ S8eftanbe§ ju uerftofjen, itjürbe um fo gröfser, je

nte{)r man fid) bemüyigt fü()(e, bie 33eif)i(fe ber 9iatnr btird) fünfttid)e i)J^aj?na^inen ,^u

erfet3en. 'üllS .Sool^artcn feien jene ju inä^Ien, ioeId)e ben 9JJutterbeftanb gebilbet t)aben

;

in ben Ict3ten 40 ^saf)ren fei 'oiz (^'id)te übertriebeit fuUioiert loorbeu, naiueut(id) fei bie

forftmatl)einatifd)e 2öiffenfd)aft im Iel3ten Csaf)ri)unbert bie Urfad)e gemefen, tia\i bie

^^Jrafttfer oft bie itialbbati(id)en 9iüdfid)ten auj3er ''^(d)t gelaffen unb l^iz i^-id)te ^äufig

auf it)r uid)t ^ufommenbe Stanborte gebrad)t ()ätten. ^-iJcrfaffer ift uuDerblümter 3tn>

()änger be§ 5ffiifd)ioa(be§ im meiteften ©iuite be§ 2öorte§. ^öejüglid) ber 9Ba()t ber S8e=

grünbuugSart beftänbe ueuerbiugg bie 3:enbeu,^, bie füuftlid)e unb itatürlid)e 53erjüngung

ju tombiuieren; (el3terer geftef)e er mit 'Jluönaf)me ber 9totbud)C unb Saune eine Qx-

fparnis au Stutturfoften nid)t ,51t. 'J(u§fü[)r(id) merben im 4. J^apitel bie natürlid)e unb

tombinierte 5}erjüngung ber ^äufigften bcftanb^bitbenben öotjorten üorgefüf)rt; in be-

ftimmter Söeife loerben, o()ne baf? fid) ber 9(utor au Ief)r{)afte ©inteitungen uitb S8eäeid)=

ittingen {)ä[t, jene '-^erfabreit praftifd) gefd)i(bert, jucld)e itad) feiiter 3lnfid)t im örof?en

unb Wanden bie itatürlid)ften unb erfülgreid)fteit finb. Unfd)äl3bar wirb bie '-öud)e a(§

53orgängeriit uon 3Jiifd)nia(buugeu be,5eid)net; ber ^J(fpe al§ 30^ifd)[)ot,5 im Üaubmatbe

unb in reineit 33eftänbeu rebet er u. a. oout ©petulationSftanbpunft aug fe^r ba§ ^jöort.

ibeint 9totbud)enbcftanb oerjüngt er itatürlid) auf ißuc^e unb bringt 9iabeIf)o[,5 fünfttid)

ein ; beim (£id)en= unb ^-8nd)eubeftanb empfie()tt er "^aS ©peffartüerfa{)ren. ^eim 3'id)teu5

beftaub fd)ilbert er eiit ber i)Jatur felbft abgetaufd)te§ ^'l?erfa[)rcu, nH'(d)e§ ebeit a(§ t^emet=

fd)lagbetrieb ipeitt)in befaunt ift.

3n bem 5lbfd)nitt über bie aUgenteine 3Jlett)obe ,)Ur 5i3cgrüubuug oielfad) geniifd)ter

93eftäube gef)t ^ßerfaffer f)auptfäd)(id) uon ben 'Jßätberit feine§ f)eimatUd)en 2öirtuugö=

freifeS im 9lorbcu 3d)Iefienö an ber 5öa§fibenfette aug, ipo mau pon ber ®rüubung

reiner yjabelfioli^beftiinbe gan^ abgebe unb gemifd)te Sföätber erjiefjc. ©eine 9[Ret()obe

beftcl)t im 9{eiuigung5l)ieb, erfter ''•i^eriüngung'öl)ieb mit eo. füuft(id)er il^oroerjüngung einer

,^u protegiercnben .^öol^art, ,5. 93. (5:id)o, träftiger Öid)t()ieb int Cberl)ol5 lutb gleid),3eitige

J^omptcttierung pou ilücfeu auf fünftlid)ent ÜBege, Sd)lagpflege, ®tpfetfreifteüung ber

eöleren .s;^o(^arten, 9hid)f)ieb be§ gaitjen Dbert)ol^e§.

Xa'ö fünftlid)e Sin[ttirperfa()ren, bie UmiPaMbtuug pon Slieberroalb in §od)tPalb=

beftänbe, l)ie3u ein iutereffauteä '-öeifpiel am bem J^ürft 3iO(). Sid)teitfteiu'fd)eu 3^orftamt§=
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bewirte '-8utfd)oitii^=Stetnil3 in 9Jiäf)ren, ino in fertigen (Strf)enüeriitngungen 2ärcf)cn ein^

gebrad^t itnivben, lueldje ^um Steil nad) 40, jum SLeil luid) 8i) ^afli-'C" gcnuljt merben

[oüen, um )o bte au-Sfaüenben Gvträge ju erfelHMi, ^hidibefferitngeu unb S?onuilettierungou

bitben bte folgenben ''j(b[d)nitte. Ovigined ift ein Üelirbeifpicl [üv bte Xurd)[ül)tung bcr

atlgeiueiuen fombinicrten 53erjüngung§met()obe genü[d)ter 53eitäubc unb ba§ 5uge()örigc

S?omvIetttevuug§DCvfa{ivcn mit 4 anfd}aulid)en fd)ematifd)eu 2;afeln. ^Sa? X. Kapitel

:

^3^ie natiirfidien Söalbblöfunt, eutf)ä(t, rccun aud) etma§ übertrieben, bod) [ebr uiel '-öe^

f)er,^igen§niortcg für ben 3öirtfd)aftec unb 'Jlft()etifcr ; ebenfo finb bie 'Jlujjerungen über

malbbau(id)e 3(ccefforien febr riditig.

1)er 33erfnffer ift uiet bevumgefomnien, bat nict rid)tig aufgcfaf?t unb oeruiertet

;

ü^nc mit furjcm ©d)laguiort 9Jietbobcn ^u bejeid)nen, bie mir au§ ben 2öalbbaubüd)ern

fcnnen, entmirfett er in lebcnbiger Sprad)e unb doü Siebe sunt Sßalbe feine 2tnftd)ten.

©g ift febv 3u begrüßen, menn '^praftifer foId)e ^eröffent(id)nngen mad^en, ba bie Sißiffcn^

fd)aft maudie§ an?- ibnen ,^ur ^'lärung beftimmter 8ebranftd)tcu benülH'u, bamit mand}e£i

befebcn fann unb ba bicburdi ber @ebantenau§taufd) ein aügcmeincr mirb. 'i<f\ix bie ftubie-

renbc forft(id)c ^s^flenb mDd}teu mir ba§ 3Serf nid)t empfef)leu, mof)! aber marm für

ben 'l'raftifer ; t)a§ ©d)Iu^mort mirb i^n ebenfo ft)mpatf)lfd) mie ber '5"f)nft berühren •'

„Unter aücn unfern 2;dtigfeiten ift bie malbbaulid)e bie uornef)mftc; fie abelt unfern

58eruf, inbem fie feIbftIo§ für bnig SBobt tommeuber (Generationen forgt; e§ ift eine

(Sbvenpfltd}t, unfern 9iad)Eommcn menigften§ ebenfo ®ute§ 5u übergeben, a(§ mir xmn

unfern '•i>orfa()ren übernommen (}aben." Dr.
f^-

e I i j: 3 d) n e i b e r.

gifU'Iö |lif^lTjng^. 3^eunte Huflage, herausgegeben t)on ©uftau ^^-etlierrn

üon ":)iorbenf Ii)d)t, ^. preu^. ^-orftmeifter ju Söbbevi^. '•^Nrad)t=

ausgäbe. Wlit 16 farbigen 3agbt)unbbilbern nad) 5(qnarellen non

@. Sperling, 24 33üübitbern in 5l'unftbrudf unb 253 2;e?:tabbilbnngen.

53erlin, ^aut '^avev^, 1903. 823 eeiten. ^rei§ geb. 2o'yjif.

5m ^.^orrnort merben bie ©rünbe erörtert, metd)e 53cranlaffuug finb, be§ '.H(t=

meiffer? ^iejet 2Öerf ber neuen 3eit aujupaffen ; t)ier,^u geboren u. a. ber g^ortfdjritt in

58e5ug auf ^si^gbgemebre unb 5d)ießfunft, ein S?apitel, mcld)o5 S^onrab ©iterö in ^Koftod"

mitbcarbcitet ()at, ber ^agbbetrieb, bie (Srforfd)ung ber 9Zaturgefd)id)te unferer i^agbtiere

unb bie 3üd)tnng ber ^agbbunbe. '2)ie5el§ ®eift ift nad) beften Slriiften gemaf)rt, maudie

notmenbige 58erbcfferung, mand)e§ 3?eifpiel unb ®rlebni§ neu eingefügt.

Sein i'ebengbilb eröffnet ba§ '-öud); Daran rei[)en fid) bie '^Ibtianbtungen über

:3agbbunb, 3ieb, öafe, )iianind)en, ^nd)ö. %ad]^, Söolf, ^IiMlbfalH', g'ifdjotter, Stein=

marber, 33anmmarber, 3Ui§, SBiefel, 3iebf)uf)n, 9öalbfd)nepfe, i8cfaffine, 'iöilbenten,

•äßilDgänfe, !^aubiHiget, (3d)ie^fuuft unb 3agbgemef)re bcr '',i{en,^eit.

Ta§ ^-Bndi ftef)t roegen be§ '^UJeifterg marmer Siebe ^ur 9Jatur, ju 3öi(b unb .v^unb,

burdi feinfiunige ißeobad)tung§gabe, burd) ebte§ unnbmännifd)e§ Renten unb eine a\u

jie^eube 'SarfteUung^gabe auf ()ober Stufe unb ift meitbin burd) bie ad)t uor[ier=

gegangenen 3(uflagen befaunt; obmobt Ökfereut im aügemeinen fein ^-reunb ber fort=

ma(}renben 9icubearbeitungen ber SBerfe oon ()eröorragenben 2Intoritäten ift — burd)

biefelben uürb flaffifd)e ©igenart mef)r ober weniger aufgef)oben — , fo mu^ bem mit

SSeibilfe uon uami)afteu ftünfttern mie Sperling, SSagner unb ^^oüratb ooruebm unb

gefd)mad'üoü au§geftattcten'i^rad)tmerfe bte ebrenuoüe'iluertcunung ausgefprodien merben,

bap and) ber ^ubatt bem äuf?cren ©emaube entfprid)t; eö bat ben unoevg[cidiIid)en

SSorteit, bap man eö immer mieber lefen fann unb baf? mau babei immer mieber neue

3lnregung unb bie S3eftätigung üou ©elbftbeobad)tuugen finbet. (Serabe au§ biefem

©ruube fann ta?- fd)öue, gebicgene 3öert roirflid) empfoblen merbcu. Dr. Sd)neiber.
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Reiche, C. Las malezas que invaden a los cultivos de Chile i et

reconocimiento de sus semillas. (3)ie Unfväuter, lüeldie beii

Kulturen in (£l)iU läftig lu erben, nnb bie ©rf'ennung ii)vci-

Samen.) enutiac^o be (S()ile 1908. s«. 134 p. mit 101 ^-iguren.

Albert, F., La Seccion de ensayos zoolögicos, i botänicos del ministerio

de industria, (^evid)t über bie Stätigfeit ber 3Ibteilnng für

5üolo9ifd)e unb botanifdie 33erfnc^e be§ ^nbu[trie = 9)lini=

fterium§.) Santiago be (£t)ite 1003. 8". 88 ©. mit 28 Slbbilbungen.

3iüei Söerfe, it)eld)e in erfter Sinie jeiflen, it)eld)e (^-ortfd)vitte Gt)i(c inad)t auf bcm

©ebicte bcr unfienfd)afttid)en 33ef)anbIun(^ bcr 2anb= unb 3^orftiüirtfd)aft. 3inerbiufl'3

finb c§ (irie im uorliegenbeu '^•aü) nieift ^eutfdje, inetdje berartige 5öer[ud)e au§füf)ren

ober bie (gvrungenfd)afteu ber curopäifd)en 2öilfenfd)aft ben ^^^raftiferu in (iijik jugäacj-

lid) mad)en.

%a§ crftere 2ßerf bringt in ber (Einleitung eine Über[id)t ber in Gbile beobac^«

teten Unfrciuter nad) if)rer $erfunft feinbeimifd), nnierifanifd), europäifd)) unb it)ren

biologifdien (£igeui"d)aiten, [oioie einiges über bie SLT^etboben ber laubnnrtfd)Qft(id)en

Samenfontroüe unb bie Söetämpfung ber Unfräuter.

Öierauf folgt hie fpejieüe Sefd)reibung bcr in Ci()i(e bisher beobad)teten Unfräuter,

nebft eingaben über öerfunft, 5>orfonnnen, 2lu§fet)eu unb d)arafteriftifd)e SRerfnmIe ber

Samen (te^tere iüuftriert, in g-Iädienanftd)t foioie im Cluerf(^nitt). 'iSie 3"^)^ ^cr be=

banbelten Wirten ift 101. %m ©d)luf? be§ 2öerte§ bilbeu eine tabeüarifd^e Überi"id)t äur

95eftimnntng ber bier bebanbetten 3-rüd)te unb ©amen, ein 9iegi[ter ber Iateinifd)en fo--

mie ein()eimiid)en (fpanifd)en ober araufani[d)en) 'j.^flan^ennamen.

®as S8u(^ bietet ni(^t nur für ben d)i(cnifd)en ßanbmirl eine mertooüe (Siufüt)»

rung in bie ^euntni§ ber in feinem Sanb loadjfenben Unfräuter, aud) ber in (Suropa

lebenbe 93otanifer finbet über bie ^i^erbreitung tosmopolitifdjer ^flan^en intcreffante

5luffd)Iüfie, hn ber iCerf. ein üor3Üg[id)er Sienner ber d)ileuifd)en g-Iora ift unb feit

^sa^rcn mit bem ©tubium berfelbeu and) in pfIan5engeograpbifd)er .S3infid)t befdjäftigt ift.

%a§ jmeitgenannte SBerf cntl)ält u. a. einen S}erid)t über bie 58erfud)e, meiere

mit geroiffen auslänbifd)en Stulturpflan,^en angefteüt mürben; Skfultate fielen grö^ten=

teils no(^ an§. ®§ fteüt gemiffermafjen ein 1>rDgrannn bar, nad) meldjem bie 'itufforftä

i'.ug bes 2anbe§, bie 93efämpfuug ber '3^ünen, bie Siultur mertuoüer g'ifrfje Jc. in§ 'äöerf

gefet3t merbeu foü. lUeger.

|Unl^büriJhn^. @in 5ßabemecnm für SBalbfpasievgänger uon '*]5rüf. Dr. 'itJi.

Siüfomm, 4. uerm. 3(nfl. uon Dr. 9J?. ^Jieu m eifter, @el). Ober»

forftrat nnb ^ireftor ber ^^orftafabemie Stiaranbt. SD^it 54 3Ibbitb.

2ißinter'id)e «erlag§^. Seipjig 190J. ^rei§ 3 mt
^JÖiUfommS 9öalbbüd)(cin mar uon Einfang an ein fei)r be(iebte§ 3:afd)enbnd),

meld)e§ jebem naturfreunbtidjen Sd)üler unb Spaziergänger, bem an(:el)enben {^orft*

bcfliffenen unb 33otanifer gute ^ieufte leiftet, ibu mit bcr StcnntniS uuferer und)tigftcn

Jöalbbänme betannt .^u niad)en.

Xer 2:ert fdnlbert bie Cebcusmcife bcr iöäume uub bcfd)reibt ibrc Drganc. 'Hon

großem SBerte finb babei bie guten :^süiifti:'ationcu , mcld)e in bcr nmm ''Jluflage uid)t

üermebrt nnirbcn. C5§ ift bier bagegcn eine 3(n,5abl uon frcmbcn .Sootjarten aufgenommen

morben, roe(d)e burd) iljrcn 'iJlnbau in beutfd)eu 2Ba(bungeii uon Jöebeutung finb. ®ine

befonbere 93eftimmungstabctle ermöglid)t bas (Erfcnuen ber iBäume im SSinter^uftanbe, eine

anbere 3»[ommenfteUung gibt 'ilusfunft über bie und)tigfteu forftmäunifd)cn 'iJlusbrürfe.
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5Jom neuen i>erau§gebev ftammt aud) eine ©inteitung über bie 53ebeutung be§

'föatbeä, bie baju bienen möge, tia^ ^ntereffe an ber '•Pflege unb C£-r()aItnng bes ^Balbe§

in bie £d)ufen unb tu weitere Streife ju tragen. 3;ubeuf.

§it gnuödöpflrtnjeu 3fut|'ri)lautiö, if)re 3Serbreitung, iüivtfc{iaftüd)e 53ebeiitung

unb ted)nijd)e Q>erroenbung. 3>ou "»^rof. Dr. 5- 2ö. OJegev^Sifenad).

mit 20 mb. i^aiib 268 ber e^emiid)^tediiü|d)en ^:öibliot{)ef.) )SqxL

ü. 3{. ^artleben, ^lÖieu u. Seipjig 1903.

Jas ^5üd)Icin gtiebert fid) in einen ntlgemeiuen unb einen fvie,5ieüen 2:ei(. '3^er

erfterc beftet}t an^j einer ^(ufsäbhtng ber bentfd)en i^anbelspflan^en, georbnet nad) ben

in ben ©anbei fonnnenben lHo!)ftoffen (ben ätf)erifd)en ölen, 3(Italoiben, Slrjneiftoffen,

garbftoffen, ^^afern, g-etten unb fetten Clen, ^-kd^U unb '•^iolfternmterial, ®erbftoff,

©eroürj, ©hifofiben, ,*oar,5, öol?, <rio^Ief)i)braten, Ja'orf). Xex fpesieüe, meit nmfang=

reid)ere 2;ei( enti)ält eine aipbabetifdje 5(uf,^äblung ber beutfd^en $aubctgpflanäeu, nebft

'.?(ngabe if)re§ i^orfonintenä unb ber praftifdien 33erniertung tf)rer einzelnen Jeite. .s^iebei

finb nnfere äöalbbäume mit if)ren '•^.^robuften eingcf)enb bef)anbelt.

Jvür ben Öaieu bietet ein ange{)ängtes 'iföörterbuc^ ber bot'anifd)en ^-adjausbrücfe

eine ©rteid}tevung be§ il>erftef)en§. %m Sd)htß bilbet ba§ Öiteratnrüer,5eid)nii!i. ®ie

auggebebnte 3?erit»enbbarfeit unferer ®eioäd)fe mirb ben l'efer erftaunen unb er intrb

eine g-üüe dou t}(uffd)lüffen in bem fleinen 'i5ud)c finben. Oi.

©lue forftüdjc yfrfiidj»tan|!aÜ tu ^Imrriko.

^ie Vale Forest School, au nietd)er bie jungen amerifanifd)en ^^orftleute

ftubieren unb für if)ren ^eruf uorgebilbet inerben unb if)re ©ramina ablegen, befinbet

fid) befannt(id) an ber Yaledlninerfität in 9leiü=öaüen im Staate (Sonnecticnt in 9iorbs

amerifa, mäbrenb bie Jorftabteitung, roeldje an ber (lorneü^Uniuerfität in ;^sif)aca im

Staate 'JJem^'^orf beftanb, burd) ^5>erfagung ber Unter()aUnng§mittel feiten§ be§ ^arfa»

mentes im uorigen ^sabre nneber aufgeboben nnirbe.

%k Yale=3-orftfd)uIe mürbe im Jyrüi)jaf)r 190U burdi eine Stiftung uon öerrn

unb 'i^-xau ^. 2B. '!pind)ot unb if)ren Söbuen ©ifforb unb 'ilmo§ "jJinc^ot in ber ^öf)e

üon 150000 Dollar (ä 4,20 'SJlt.) gegrünbet. '3:tefe Stiftung rourbe oon benfelben

Stiftern ^ur (5rrid)tung einer Sommer^Sd)u(e auf ibrem ©runbbefitje ju 9Jii(forb am

'2)e(ait)are=iy(up, ^^Urfe (Sountn, in '•^5ennfi)lüanien baburd) ermeitert, baf? ein ®ebäube

unb ha^ nötige 2Balb(anb ,^ur ^-üerfügnng piefteüt unb baß jur (Einrichtung beg öaufe§

noc^ 50 000 ^DÜar gefd]enft mürben.

3n bem ©ebäube ber Sommerfd}ure befinben fid) '^ortefungifaal, 93ibIiotf)et mit

über 3000 33üd)ern, 53rofd)üreu unb 3eitfd)riften, ein .s>erbarium mit 3000 öol.^arten,

ein ^orftmufeum unb ein i'efefaal. S)ie Sd)ule uerfügt über 5ßcrfud)§felb, ^-orftgarten

unb aüertei ^»ftrumente yt ben Übungen.

'Um g(eid)en Orte i)at bie O^amilie ^4^ind)ot nun aud) eine forfttid)C ^erfu^§=

2(nftalt auf tE)rem Sanbgute eingerid)tet. e§ ift bie§ bie erfte berartige ^InftaU in

g^orbamerifa, ma§ an (anbroirtfd)aftlid)en 58erfud)§ftationen befanntlid) fe()r reid) ift.

e§ finb nun ^roar bisb^r fd)ün uiele forft[id)e 93erfud)e uon t>m bi§i)erigen 3>orft=

fd)u(en, üom ^Bureau of J-oreftri) in ben Staaten be§ SDUttetmeftenS unb uon einigen

5Jerfud)§ftationen ber 2lderbaufd)uleu, befonber^ in ben Staaten (Connecticut unb ilalU

fornia angefteUt morben, e§ gibt aber fef)r üiele Probleme, bie bort nid)t in '-Eingriff

genommen roerben tonnten.

e§ befte()t bat)er bie 3ibficf)t, an ber neuen Station in S!JJilforb 5orfd)ungen an*

aufteilen, roie fie nur uon einer ganj ooUftänbig auigerüfteten unb gut organifierten

30
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©tatioii unteviiomnuMi lucrbeii fönnen unb loie [ie ,^ur ;^,cit luebev düu bcr iKcgierung

nod) uon nnbcren Sdjulen au§gefüf)rt werben.

(51 Iianbelt fid) I)iebei in§be[onbere aud) um 53erfud)C, bie fid) über eine )Keif)e

uon 5af)ven crflrerten unb eine fortbauerubc SöcobadUung crfovbevn, wie 5. !!ö. bie nialb=

banlid)en "•|>vobIcnic bcr 33cftanbc?Derjüngunfl inatüvlid)er unb tün[t(id)er), bie ^eobad)«

tung ber ireiteven (Sntnndelung ber 58äume lüie ber gnnjcn SBalbungen u. f. ro.

3lud) biefe S8erfud)§an[talt wirb ber Seitung ber Yale Forest School unterfteltt

fein, fo ha^ Iet3tere bie 'DlKigUd)feit ju rocitgebcnben 5yer[ud)en unb raiffenfdiaft(i(^en

SIrbeiten unb 3ugleid) Dov5ÜgIid)e (5innd)tungen 5ur praftifdjen Belebung boö Unter»

x\dlt§ f)at.

lie Yale Forest School büvfte bal)ev bn§ Zentrum aller for[tIid)en S3eftrebungen

in 9^orbanierifa loerben.

®ie 58eriud)§ftation ift im 5^-rüf)jabr non bem '2)ireftor ber Yale Forest School,

^^rofeffor © r a u c §, mit ben ©tubierenben ber biJf)evcn Stlaffen ber ^orftfd)uIe eingerid)tet

roorben. "S^ie Stnbierenben Herbringen regelmä|ng einen 3:eil be§ ©ommerS ,^u SJJilforb

»^rof. ®roüe§ mad)te im uorigen ©ommer eine 5tubieurei[e burd) ®eutfd)lanb

unb Öfterreid), um fid) über bie f)iefigen forftlidien 93crfud)§anftalten 3U informieren unb

bann bie Station in 9Jiilforb auf§ mobernfte ein5nrid)ten. ©ifforb '4iind)ot, ber mit

feinem 5i3ruber unb feinen (Sltern biefe t)erDorragenben Stiftungen mad)te, ift ber erfte

gorftbeamte bcr ^bereinigten Staaten oon D^orbamerita unb ebtnfo wie ''^xo^. ®raüe§

al§ forftlid)er g-orfdjer unb ©d)riftfteüer and) in '3)eutfd)lanb uiol)t bcfannt. ®ie energi=

fcf)cn forftlid}en S3cftrebungen unb bie auperorbent(id)e Dpferfreubigfcit ber an it)rer

Spi^e ftef)enben ^^^erfonen uerbienen bie größte '2tner£ennuug. %.

Nilson-Ehle, Herman, Nematoder, en hotanda fara för vär sädesodling,

OUmatoben, eine brot)enbe ®efat)r für unferen ©etreibe-

bauj. Särtryck ur Sveriges Utsädes förenings Tidskvift. 1903

•Oeft 1—2.

_ _ Fortsatta iaktagelser öfver nematoder pä vära sädesslag. (5ort==

gefegte ^Beobaditungen über 9]ematoben au unferen @e»

treib e arten.) »Särtryck ur Sveriges Utsädes förenings Tidskrift.

1903. |)eft 4.

3Iuf ben guten ^-Boben im Se^irt 9Jialmöf)u§ f)atte man in ben leisten ,!3flf)i'e»

nur geringe, fogar fd)fed)te .^»afevernten ju uer3eid)nen, obg(eid) bod) burd) bie uerbefferte

rationelle .^iultur ber .<oaferanbau roeit lol)ncnber fein müf?te. '3)er ©runb für biefe

3!Jli^ernten liegt in bcm ftarfen '^luftrcten oon yiematobcn dlctei'odei'a Scliaclitii;, bie

ber 33erfaffer im 5öc5irfc ^JJialmöbus auf feinen ^Keifen überall ba uorfanb, mo Ä3afer«

pflanzen franfl)afte (Srfd)einungen geigten, "^m ®ebietc non Söemmcn^ög unb ©oalöf

fanb er 58efd)äbigungen ber f^elber t)on 50—7.57c, in ©fane, roofdbft feit l.ö ^aljren

bie ©afererntcn immer mebr 5urürfgel)en, famen faft auf jebcm gelb 9'^ematoben uor.

iUematoben unb J^ritfliegen gemeinfam, fd)äbigten nod) beträd)tlid)er. ©ommer= wie

SBintermeisen wirb in ber glcid)cn SKcifc angegriffen, am (^arafteriftifd)fteu ift bie kvanf=

beit5erfd)einung jebod) beim Sßintcrmei,5en burd) bie uerbicften unb uietcn neugebilbeten,

fleinen $öurjeln. 33erfaffer ift ber 3)^einung, baf? auf .^afer unb ©ommenueijen bie

glcid)e g'ovm uon Heterodera Schaciitii üorfommt. Um biefeei feftjuftellen, l^at er in

©ualöf i8erfud)c angefteüt, bie jebod) erft fpätcr ucröffcntlid)l uierben fönnen. Iiie 3lrt

unb Sßeife unb (yrofje ber 3d)äbignng ber yiematoben auf Sonnneriüeiseu ift bie gleid)e^

wie bei ."Dafcr; äßintcrweijen fc^eint infolge feines fräftigen SSad)§tum§ miberftanbgs
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fäfitger ju [ein ; man hat roenig|"ten§ nod) nicf)t barübev geffagt, ba& feine (Srnteertvägc

im 3Hinet)nien begriffen feien, mie e§ ja beim Sommenueijen unb .s>afer bev ^yaü.

3luc^ anf aüen anbeven ©etreibearten fommen 9Jematoben nor, jebod) fann '-8er-

faffer über it)re ^Verbreitung feine niiiieren Ülngabeu geben, 'äluf ^U'^^^^-'ü'^ß" bagegen

fonnte in ®d)it)eben Heterodera Schachtii nid)t fonftatiert werben, öafer« unb üiüben-

nematoben muffen alfo in ©d)itteben irgenbroie uon einanber abireid]en.

®ie erfte ißebingung für eine mirffame SSefänuifung ift nad) bem S3erfaffer

eine beffere Kenntnis ber 9Jematoben unb ber 2trt ifirer Sefd)äbigungen. SRan müjfe über

bie '^Verbreitung im i'anbe ober S^e^ir! genau orientiert fein, unb unter i8erücffid)tigung

ber 3>eröffent(ic^ungen, gemeinfam unb gleid)äeitig eine SBefämpfung uornef)men. 2tl§

bie .s>aupturfad)c be§ fo ftarfen 5luftreten§ f}ebt er bie nid)t naturgemäf?e g-rnd)tfoIge

beruor. (ärft mcnn man bas^ 3(uftreten ber '^Jematoben in ben 3-rud)tforgen genauer

ftubiert unter S3erürffid)tigung ber ^atireSjeit unb ^gobenbcarbeitung, fijnne man bie

9^ematobenpIage überminben. ®iefe Unterfud)ungen mären natürti(^ auc^ auf t>k eine

g-orm ber fileemübigfeit ücrurfad)enben 9tematoben (Tylenchus devastatrix) au§;

jube^nen. 2lnbere, fidler mirtenbe 9)littel gegen 9iematoben f)aben mir ]uv Qixt nod) nid)t.

Q3on ben bireften 'isertilgungSmitteln f)at ^erfaffer fomof)! ta^ Slübn'fd)e

iöerfahren mit g^angpflansen, aic^ aud) bie '-Bct)anblung be§ SBobenä mit 3d)mefelfoh(en=

ftoff angemenbet. 33ei lel3terem finbet er, gleid) öotlrung, tay, Sd)uiefe(fo()lenftoff

eiii lüirffameS ilRittel, aber ju teuer fei. %a§ üon 3janf)a empfo{)Iene "3(u§trocfnen

be? iöobeng bat 3U einer bireften 5Sernic^tung ber 9lematoben nid)t gcfüf)rt, mofit aber

eine Sd)mäd)ung üerurfad)t.

'ivon inbireft rcirfenben SJJittetn empfiel^lt er: 1. (Sine anberc 3-rud)t=

folge. '3;ie einzige beftimmte 2lnmeifung für eine 33efämpfung ber .s^afermübigs

feit bnrd) eine abgeönberte 3^rud)tfoIge fd)on f)eute ju geben, ift, §afer fo feiten

al§ möglid) ^u bauen. 3-4 ^ai)xe Siu^epaufe finb ni(^t au§reid)enb, nad) eigenen

S8eobad)tungen rcaren 5. ^. in Süalöf 5 ^sQf)ve nod) nid)t genügenb. 2. ©ine grünbUd)e

^Bearbeitung be§ 93oben§. 3luf leid)tem S3oben treten '^Jematoben 5al)Ireid)er auf,

als auf fd)merem. g^ür .soaferbau barf ber 33oben nid)t tief gepflügt merben. ^n

©c^meben bearbeite man ben ^oben otel ,5u tief, e§ treten baburd) bie JJematoben oiel

teid)lid)er auf, rca§ fc^on aus bem Umftanb ^eroorginge, bafe in bem g(eid)en i8erf)ält=

ni§ bie ^Rentabilität be§ öaferanbaueg jurücfgebt, al§ bie Sieffultur zugenommen.

3. (Sine mDglid)ft frü^äeitige 'i'eftellnng be§ ^-etbe§ in ^rillfurd)e, bei 9Seruien=

bung bes! beften Saatgutes. 4. (Sine "Xüngung mit (S^ilif alpet er, mie überhaupt

ber 'i)oben immer in fel)r guter ,<t^raft fid) befinben fotl.

%a nad) bem 33erfaffer (Werfte bie 9lematoben „aufbeiDal)rt", fo ift biefe eine fd)led)te

S8orfrud)t für ^a^^x. 93efonber§ beutlii^ trat bie§ auf ben' (Gütern oon Süalöf unb

^Inavp lU Xage, mofelbft 3»rfei"vüben, (Werfte, öafer, S?leegra§ unb Söintcrgetrcibc uad)=

einanber gebaut merben. %a§ 'iöintergetreibe mar t)ier natürlid) aud) burd) bie üer=

fd)iebenen '-8orfrüd)te ftarf einer lliematobengefat)r auggefe^t. öafer tief gefät, mirb

meniger leid)t non IRematoben befallen.

58erfuc^e, bie SBerfaffer aufteilte, um ben (Sinfluß oon 93rad) Gattung auf bie

^ilematobenentmicflung feft^uftellen, ergaben, baf? 'Ißinterrceisen nad) Sd)mar,5bradhe

uematobenfrei blieb, nad) 3ol)anni5brad)e bagegen einen reid)lid)en liJematobenbefaü zeigte.

(S. 6. (Scfarbt.
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2. ^Jahrgang. Dovcmbcr lOOJr.

erfcbcint monatlich Inial. preis Jnk. 12.— pro Jahrgang. 1

naturwisscnscbaftlicbe Zeitscbrift

für

Cand- und Torstwimcbafi

Zugleich
*

Organ für naturwillcnlcbaftUclic Hrbcitcn aus der botanildKii, ?oologiIchen, clKnüId-)-

bodenhundlid->cn und metcorologildicn Hbtcilung der Kgl. Bayer. forTtUd^cn

VcrTucbsanTtalt in nKind^n, der Kgl. Bayer. HgrihulturbotaniTcben HnTtalt

in fTßün*en, der Kgl. Bayer. fKJoorkulturanTtalt in flliindien, der landwirt-

fcbaftlicbert Hbtcilung der Kgl. Bayer. CecbniTdien ?)ocbTcbule in Hiünchen,

der landwirtTdiaftUdicn Hbteilung der Kgl. Bayer. Hhademie in (jQeiben-

Itephan, Iowie der Kgl. Bayer. SaatjuchtanTtalt in Qleihenitcphan.

Untoi* ^lÜttüii-fung 5at)lreid)er ^adigeletjrter uuö praftifer

beratisacu,cbeii von

Dr. K^rl Treiben ^on Cubeuf, u^^ Dr. Lorenz f)\\mt,
profcfior a. ö. Uniucvrität Illüiirficn Itireftoi- öer K. 8. Jlgr.'botan. 2(ti|^a(t lUünd;i!n

1

iBft 11.

Perlag poii (£ugen Ulmct in Stuttgart.

Derlagsbudihaiibluna für ionbirirffctiaft imb Itaturioiffcufihrtften.

3u beilegen t^uxd) aüt Suc^OanDlungen foioie buic^ aüe ^oftanftalten.

Sufc^riften in MebaltiouäQngelfgeufjeiten bittet mau ju abrefficreit an »^Brofeifor Dr. «oii liiüeitf,

anfindien, «malienitT. 67 ; 3n|etate unb (SjpebitionSonaeleflenöeiteii an bie Serlogebiidj^onblung

»on dugeu IKmer in 3<iiftgurf, Otgaftr. 83.



Hbhatidlungen. Seite

t'^. 95? ef) vi HCl, 3)ie vefarau§uernid)tent)en C$ioieiifd)iiften ber (^(ugfanbböbcn . . 4-20

3- ran 5 50? ut^, Über bie Üriebfpi^eu unb ©alleu ber Al)ies-5(rteu (mit 2 'itbb.i -tHG

Über einen .s?cronbefen auf Taxodium »listichmn (mit 4 5(bb.) 4:-if)

Kleinere Mitteilungen.

oon JHaeSfelbt, Seobad)tun{?cn über e(eftrifd)e (Srfd)cinimgen im SSalbe . . 444

Referate.

xH. l^oettc, 3;icrfuube 44-5

^•r. ^^cterfen, Unterfud)unflen über ben eleftrifd}en "föiberftanb ber 9)?ild) . . 445

32.. 58 öl 13, Untcrfudiungen über bie Serum^üUen ber 'äRi(d)füfleld)en .... 447

®. '!)3. ©tebbinß, Dcpnrtinciital Notes 011 iiisects that att'ect Forestry . 44H

^-r. £'inbner, Crnitfjoloflifdieö 'i^abemefum 450

.^. 5!)Ui(ifd), l'euditenbe ^ßflan,>en . . 450

25agner, £a(petevbün9un9§uerfud)e be§ bcutfd)en $>o;.ifenbnm)erein§ .... 454

ißanmann, 3Bcin unb lUrid), ^erid)t über bie 'Jtrbeiten ber Si'gt. iöaijer.

. 3Jloorfultnran[tatt im 3al)re 190:-5 4.55

(i-rnft ©eber, ©ang^ofcrg Ä'ommentar jum g-orflgefet? für lia^ .^önigreidi

SBaiicrn 457

g-orftgefel3 für ba§ Stönigreidi 58aiiern red)ts be§ 9if)eins ....... 457

i.'. .soiltnev, 93erid)t über bie Jätigfeit ber S?gl. Sat)ev. 3igrifu(turbotanifd)cu

^.Jlnftalt 4.5«

sBernbarb 3ne>;anber '-Ö arg mann, ^ie '-öerteibigimg unb Sicherung ber

^Isiilber gegen bie Eingriffe unb bie ®ema(t ber Stürme 4.5J)

iS. 9icil)annfen, Über (Srblid)feit in '^iioputationen unb in reinen Sinien . . . 465

Sir dm er, ii'oem, Sd)röter, ifeben0gefd)id)te ber ^ötütenpflan^en 9-nitteI=

europas; 4(35

)){. ©oetbe, Über t)m .Strebe ber Cbftbäumc . 4(50

5of)ann Sd)ubert, ^er ®ärmeau§tau)d) im feften (S-rbboben, in ©eroöffern

unb in ber 3ltmofp()äre 407

.so erb er t Stone, The tiinhers of Commerce and tlioir Ideiitificntjon . . 467

'l'. 9iof entbnier, ®runb,^üge ber d)emifd)en '!]3flanjenunter|ud)ung 40H

Berichtigung ^ • 408

Dr. Bender & Dr. HoDein, JYIüncfien,

Zioeiggescfiäft in Züricfi.

BaRteriolog., (üemlsdiG u. pfi^siRaliscRc Geräte

CRemiRalien und reine Reagenzien

CRemiRalien iür PflanzenscRu^

5(firiitmalerei. GlasDläserei, Glasscfileiferei. Spenglerei, metfi. WerRstätte.



naturwisscnscbaftlicbc Zeitschrift
für

Land» und Torstwimcbaft.
Zugleich Organ für naturwittcnlcbaftlicbc Hrbcitcn aus der botanifcben, joologifd)en, cbemilcb-

bodcnkundlicbcn und meteorologilcben HbteUung der Kgl- Bayer. forTtUchcn Vcrfucbsanttalt

in niüncben , der Kgl. Bayer. Hgrikulturbotanifcbeti HnTtalt in flßünchen , der Kgl.

Bayer. SKloorkulturanftalt in fllüncbcn, der landwirtTcbaftUcbcn Hbteilung der Kgl.

Bayer. Ced>niTd>eti I5od>fd>ule in fllünchen, der landwirtfd>aftlid>cn Hbteilung der

Kgl. Bayer. Hkademie in Kleibenttepban, Iowie der Kgl. Bayer. $aat;ud>tanTtalt

in SIeibcnItepban.

2. ^o^rflang. 9iot)cmber 1904. 11. ^eft

r^ie reblau6iHn-uid>tcnbcn <£igeuidHUtcu bcv ^luoifanbböbcn.

@iu 'Beitrat^ .yi ilivev (Srfläruug

uoii Dr. §. aKefjving, SöevUn NW. 7.

tHin aikw bi>?I)er in '-I^ül•j(^lnl^ c^e(n'ad)teii 9)cittchi .yiv ^etan^1fulu•^ bcv

^Heblau!?fvaufl)cit {)at fid) ba? Siiftem bcv U.senüct)tinu^ inft,^iei'ter rKcbc^eläiibe

alö am luirffniufteu enuiefeu. Dant ber "i^ereittuilltgteit be5 Staates in bcv

(^eiuäi)vinu^ bcv ,su bcu '^Ivbcitcii iiötit^cu ;:^J?ittcl f'öuncu bic cvfovbcvlid)cn

^Hvbciteu ,yiv llntcvjiirf]iiiuv '-I^eruid)tulu^ iiiib ^Hcüifiou aUjäbvUd] in loldicni

Umfaiu^c uovi^ciunnmcii mcvbcn, baf^ aiu^cujd)cinlicfi uid)t luiv ein mcitcvcs

lImfirf)t^vctfcu bcv .Üvaut'Iicit ucvl)iubcvt luivb, [onbcvn inc(mcl]v bic (iinjct)väntitiu]

bc6 Übcl>? A-ovtKt)vittc mad)t, jo baf^ luiv um .yucifcUivö bcm :Untpuut'tc inimcv

nicliv näl)cvii, luo bas Übel al5 iiiu^cfäl)vUd) bctvact)tct lucvbcu tann.

'}tiiv augcftveugtc, i-\cu)i|feubaftc 'Jlufmcvffamt'cit im Uutcvfiid)cn iinb bei

bcu ^Kcüiftoucu qeuaueftc 'Beübad)tuiu^ bcv 'isov[d)riftcii, aiidi bei bcu 'i^cv^

nid)tinuvoavbcitcn, fönncu bcu (ix]o{(\ nct)cvu, uub mcuu miv uuv ein ciu,yi]c^^

.u^bv auf bic jovi-\jamc 3:ätic^t'cit bcv ba,yi 'i-^cvufcucu ucv^idjtcu uu'if5tcu, hann

fönutcu, lucuu bic Vcbcusbcbiucyinc^cu bcv Phylloxera vastatrix ficf) uu^

t\huftid)cvu)ciic uod) flüuftic] füv fic gcftaltcu fnütcu, iu bicfcui cincu ."sabvc

bic biöbcviiu^n CfvfoU^c bcbcnfüd] i^cfd)uuid)t mcvbcu, ja ,^um ^cil ucvUivcu

i"(cbcu.

(Siucu folc^cu 'isaii bvauc^eu miv abcv uid)t ,yi füvd)tcu.

'lUc(c (^-H'lcbvte uub '].Nvat'tifcv {]abi'\\ ibvc (^)cbaufcu havaw] c\md)M,

^Dlittet ,^u finbcu, bic füv bcu ^)\cbftoct' uufdidblid) fiub, uub bcv ^Kcblauö bcu

(^)arau§ macbcu follcu. (5? bvaud)t uicmaubcu muubcv vi ucbmcu, baf; bic

iHn-ticfd)lac^cucu 'A^Jittcl bcm '-InuTatc cutftamuicu, bcu bic dieuiifdic "suDuftvic

licfcvt. 'Dtciftcus banbclt c^^ fid) um aIü] fitste itcu obcv l'öfuuc^cu uou Sal.^cu,

uatuv(:\emä^, bcuu füld)cvmeife ift bem 5^obcu aui cvftcu bci,yifümmcu. i\n

uädift ift ,Mi cvuiäqcu, mic bcuu ciu fold)C5 9}iittcl iui alU^cmciucu bcfd)affcu

fciu muf5 uub mic cv^ fciucui :\\iK\-k augcpafU uicvbcu unuV x'su cimn- t'lciucn

61



4:-itt 2)ie rcblaii^ucvniditcnbou li-ifleufdioftcu ^ov jvf»9l"rtnt>böbeii.

3ctiiift bciu'cn.^t Siavi '))io[)x, 3tnttivivt ISDH, öie '-^ctiiiuvtiu^cn, n)clct}e bei

lHniucnbiiiu-( einc!? ^sllfoftclu^iftc^ eine SioÜo fvieleu, luie foli-\t:

„I. ^ic Subftan,^ mu^ llinveicf)enb fliftic; lüirfen, bamit bie banon be=

troffeneii ^"^subiuibiien baniiitev erlietUMi inib uid)t, mie e^:< ytiueilen üovfommt,

narf) einer 3d)eintobpeiiobe uneber ,yi fidi t'omnien.

IT. Xiefelbe 3nbftan>, bavf nnf bie benetzen 'i^lättev nict)t narf)teilit^

mirfen ober "i^vanb lieruovvufen.

III. Tie A-lüfiuifeit mnf? bas^ '-^latr, ben ,iiüeit^ nnb bejonbevi:; bn«

^"snfeft bene^en, fouiie auct) bie 0)eipinfte bev ^DJilben burd)bnni]en nnb bnv

^nfeft in feinem 3d)lnpfunnfel töten.

IV. Tarf fein beni ll'^cenfctien fctiäbtictie? i^n^t in bev betveffenben 3nb=

ftan,^ entlialten unb nniH leHtere uon nuif;ii^eni ']>reije fein."

^a Ue^e ficli luolil nocf) nianrf)er(et l)inpfnc"\en.

(^ienannter 3(ntov nimmt obne meiteve^o an, baf^ eine ^Inffic^feit an=

c^emanbt mivb. Tie '^^rari«? lelivt aber, baf^ mand)e 'iWittel in '^^nloerform

fiiv allerlei ,^uieife bienlict) finb, ,v "i^. ber 3rf)mefel. 3(n^erbem miffen mir

ans ber l^üngerlelirc c^em'iiienb, t>a^ ev; nid)t nötii"\ ift, alle'? ,yt löfen, nia?

an lö^ilictjen 3toffen bem 'Q3oben vu^efi'ibrt merben foü, fonbern man iiber=

Idf^t e!? bem 'Kecken nnb "ixibenmäffevn, bie in "-^^nluerfonn ,yu^efül]rten 3toffe

yi löfen, wobei bie d)emifdien Unncvinc^e im '-^oben llmfe^nnc^en bemirfen, bie

ben "l^flan.^en 3tüffe ,^niviiH"\licl] marf)en, bie nid)t al? l'öfnngen ,^ngefül}rt

mnrben, fonbern in iri^Mib einer leid}t yic^int-ilidien unb beqnem su iierfenben=

ben Aorm.

Tie "iverliältniffe ber '-^obenbünivinti finb aber bei ber ^Heblansibet'ämpfnnt^

in erfter ^ieitie ynn 'iHn't'ileidie beran,^uveben. 'Jlbl^efel)en uon einic^en aller^

binc^'? bod)mid)tit^en 3toffen, 3d)mefelfoblenftoff, ^i>etroleum, .Urefol, ift bei

ben '•l^orfd)(äc\en bie ori"\anifdie (il)emie ucmlid) unber ürff id)tic\t

cu b l i e b e n , b e f o n b e r ? f e 1) 1 1 e ^ n o 1 1 ft ä n b i (\ a n '-!> e r f u d) e n m i t

r g a n i f d) e n 3 a 1
.'i
e n , bie u n o r o, a n i f d) e n f i n b i m m e r m e l) r b e=

r>or,^nc^t c-|emefen, unb ba^^ ift andi leid)t uerftänblidi, ineil fte als '"^j.sros

bufte ber WroRinbnftrie befannter unb leiditer ,yic\äni^lid) finb.

,'^sn ber befannten 3d)rift uon 'Jlubreas (:>'
,u' b , '-iU^f ämpf un^ ber

'H e b l a n s i n C ft e r r e i d) u n b 11 n c^ a r n unb b i e f i d) 1) i e r a u s f n r

n n f e r e ^8 e r 1) ä 1 1 n i f f e e r i] e b e n b e u a o 1 1) e r u n [\ e n , "ilUain^ 1 S<S<), finben

fid) fel)r mertuoUe 'Jluiviben über iierfd)iebene '•in^fänuifuuiVomittel

:

„"l^rofeffor Di-. ^KöfUer bat ial)relant)e '-iHn-fudie mit ']>l)ospbiH"U'affer=

ftoff pr 'lHn-nid)tnni-; cu'mad]t. Die erfoU^reidie 'i->et'änHifuni\ mit 3d)mefcl=

mafferftoff l)ält er für aucH-\efd)lüffen, meil bie an ben tiefiHn-,yiieii^ten Snr,^cln

baftenben JL'äufe ober menit^ftens bereu (5ier nid)t oerniditet merben."

;^,nüerfid)tlid)er lautet ein foU^enber "^Vnidit

:

„3" ^en ÄkMu bereden bes dürften ^Hid)arb uon 9}letternid)=!Sinnebuvc^

5u '|.^us,^ta^(^i)armath mürbe rec\elmäf?ic\ .yim Arübial)r Sd)roefelfül)lenftoff



5)ie reblauäoernid^tenben @igenfci)afteu ber fjlugfaiibböben. 431

aiR^eiuanbt mit) swax ]o, hafi iini jebeii 3tod:, l") -20 cm non bieieni enr=

fevnt iiub im CuQbvatuevbaube 35

—

40 cm tiefe i.'öd]ev in beu '-^oben i^"

fct)lai^en luurben, bie mit je 10 g 3d)mefelfolileuftoff iHTfel)en unuben.

Otad) 'Jlujjai^e ber fürftUc^eii '-Beamten foll bie '®ivt'inu-\ be? 2d)mefeU

t'utileuftLiff? auf bie "ißuqeln ber 3töd:e eiiiii^^ ;]eit barauf an beu melfeu

uub eiuiu'voüten '-blättern bemerfbar uierbeu, uameutlict) meuu bei marmev

"ii>itteruui^ ein au>?i:\iebit^er, bie '-iHHU'tntiou förbernber "Kecken eintritt."

©sei) lobt ba^i c^itte 'Xnefeben ber 'Keben in ben fo bebanbelten 'bergen

im (^kgenfal^ ,yi ben benarf]barten, burcl] 'Keblanv< lrl)uier i-\efct)äbinten @e=

Idnben. &;- mirb an berfelben 3teUe bemert't, t)a]] neben biefem "Ikn-fabren

alle brei ^sabre t'räftil^ ^Hinbüiel)bünl^er i^ec^eben rourbe. Unb ba eine be=

fonbere reblau^uuterbrücfeube (5ic^enfd)aft bem bürren, bolomitreid)en 'i^oben

nirf)t ,^ui^efrf}rieben merben faun, aubererfeit? bie bort c^ebauteii üerfrf)iebenen

"Hebforten nirf)t al§ befonber? miberftaub!^fäbic^ be,^eirf)uet merben, fo i-\laubt

man an eine mobltuenbe '-JBirfnuc] ber ]ad)i3emäf^ rid)tii-\en 'Jlnmenbung bes

3rf)U)efelt'of)lenftoffsi.

C^rften? mac^ ber 'Kebftocf im ^'nHiJalir, im '-8ec\riffe, ,yim neuen i?ebeu

'i->lätter yi bilben, ben frf]äblirf)en (finfluf? be^o 3cf)mefelfüt)lenftüff'? leidster

überuiinbeu. ,-^uieiten5 mat'\ bie aui^emaubte -DJeuge unter ber 3d)äblid)feitsi=

grenze liegen, beim mer einmal bei '-}(niuenbung bes 3ct)mefelfü(ilenftüff§ bei

'iHn-niditungt^arbeiteu bie yigleidi rapibe mie nadibaltige ^Sirfung auf bie

lebenbe 'i>flan,',e gefeben bat, ber luirb nid)t obne 'i^ebenfen ,yir iHnmenbung

tiiefer für grüne ']^flan,^en fo giftigen Subftan,^ fd)reiten, menn er nod] große

(Erträge uou feinen 3töefen ermartet.

(5nblid) aber ift bem 3tallbünger eine grof;e ^öiberftanbsfraft ber 'Hebe

gegen Phylloxera, ,vigleid) aber aiid) gegen 3d)U)efelt'ül)lenftoff yi^'iufdjreiben,

unb barum ift ,viieifello5 bae t^erfaliren in biefer oorfid)tigen 5(nroenbung

uon nid)t ,yi unterfd)äl3enber '^^ebentung. ^abei finb bie ."»Soften erträglid),

pro ^Diorgeu ca. :}0 mt
($ine ungleid) ungünftigere 3Birt'ung ,^eigte fid) in ben '-ixn-gen be!?felben

'Befit^ers; ,yt 'Oiagi) 3aap, ^trei 3tunben baoon, luo ber 'iun-mutung imd) bie

3töde fd}on mi febr gelitten bitten. 3ie finb oielleidit audi älter ober lueniger

gut genäbrt gemefeu.

'öei ber "Beurteilung foldier "iHU-fudie luxt) be^ 'ii>ertee ibrer 'Kefultate

barf man nidit auf^er ad)t laffen, baf^ bie Vebensbebingungeu ber ^Heblaue; je

nad) .Ulima uerfdiieben finb. ^^llfo bürfte in talteren Wegenbeu Teutfd)lanb?

unb Cfterreid)? ein (iTfolg ef)er ju ermarten fein, al«? in bem u'eid)eren .Ulima

?yraufreid)5, mo bie iäbrlid)e 3]ermef)nmg§= unb 33en)egli^feit5§eit besi :3nfeftesi

um 17-2 bi? 2 ':\ltonate länger ift, mitl)in and) ibre "^iHTmebfung gröf^er mirb,

unb jmar nad) (£^eb bi? auf (S— 1) Cs)enerationen im ('•iegenfali .yi 7 (tHMie=

ratiouen anberer 'i^eobad)tung5fteUen.



432 Tic n•blauv•uovuid)tolI^cll (5;ii^oiifd)i'iftiMi ^ev ^•liu'd'aiiMHitii.Mi.

'Jlud) L^ic 'Jluu)ent>iuu\ uoii lua jf c vi i"icii Vüfiinc\en uoii 3rf)iüofeltot)kMi=

l'toff, Mc mir (\cin^ i^eriuc^projentit^ auffallen, foü tum oiuii^em CfvfoU^c i^oiucicii

fein, luic an anbcrev 3tclle beriditct mivb.

."su bev Bdivift uon (i^'l) finbcn fid) nni^eniein iiievtiuiKe .sSiniueiK iiuf

bic nntov bieiev 'Hnrffictit uüd)tic"\en (vii^enfd)aftcn bev A'liu^ianbböbcn, bie id]

llicv luövtlidi boil)olo:

„Tic anffaücnbo unb ntd]t nioliv yi bcftvciteube ^aticid}c, baf? bic

Phylloxera in i';ou)ifjon 3anbböbcn inncrl)alb cinev läni^cren ober füncvcn

;^eit ,w Wvnnbe i^el)t, I)at in 3übfvantveid) id)on '-l^evanlaffunc^ .yiv 'Jlnlac^o

üon 'ÜHMngärten im ^-luc^faiibe in i-\vüi3artitUMn WaBftabc iictU'lHni, nnb bic

angeblid) uugefät)v eine balbe l^ciüion .soeftav betvai^enbe J^lugfanbfläd)e

nnt]arnc; nunmeln" yi einer ininiev luevtüollev uievbenben ^'anbftvcde evlioben.

Tie fonberbave (JtTid)eininuv biiH bie Phylloxera, uield)e fonft in jebeni

'•l^oben nnb in '-betreff il}rer t'liniati]d}en A^infid)! nod) fo üerfd)iebenen Wci^enben

alle ,^u ber Aaniilie ber Vitis vinifera c^el)örenben 'Kebt^attuni^en, ja, mit

'JUi'jnabme ber Ripai-ia- nnb Rupestris-3ürten, and) bie meiften ameritani^

ld)eu ^Hcben in mein" ober lueniger ftart'em (''h-a\)i' ant^reift nnb nernid)tet,

in geiüiffen ^-(üWw jebod) nic^t jd)aben fann, uielmelir jelbft ,yi ('9ninbe i^et)t,

liat ^nr 'Jlnfftcünnc'^ uerfd)iebener A*'^i)Potf)ejen '-iHn'anlaffnnß c'^ec\eben. '-iMilb

mnrbc bie oiUimnnität i'\emifjer 3nnbböben in bem i^'o^cn, nidit nnter

7570 finf'enben Cnarjt-^ebalt, in ber c^niniUMi mafferliattenbeu .Uraft t^efndit:

balb mollte man ben ':l1(ant"\el an (£l)lürnatrinm nnb Sxait aU:-^ '•öebinc^nlu•^ ber

."smmnnität erbücten. '^Ind] i-\lanbte man, baf? bie lofe 'iH>fd)a|fenl}eit bec«

troefenen A'lniiianbbobenv^ ben '-iMMiieiviiu^en ber Pliylloxei'a binberlid] fei

ober bau bie fd]arfen 'Känber ber Cnar.'itorner bie vivten Veiber ber 'Heb=

lanfe anffd)lil3e nnb be'?l)alb beren (Snften>, in bem AÜu^fanbe nnmöiUid)

merbe. '.Hllein alle biefe .Oiipotbefeii (ciben an bem Unvfc{)en AclUcr, bau fic

bnrd) enti^et^eiu^efelUe A'äüe unberlet^t mcrben tonnen. Tie ein,vt-\ riditii^e (i'r

fläriinc\ für bie .^smmnnität bev' Alni^fanbbüben«? fct)eint bie ,yt fein, bau man

annimmt, bie lofe, ent^anfdilienenbe 3diiditnnt-\ ber 3anbt'örner fei non ber=

artit^er med)anifd}er '-i-^efd^affenbeit, baf^ in bem ^-Uu^fanbboben feine 'Hiffe

entfteben tonnen nnb baf? fid) bie 3anbförner an bie '-IlMu^H'ln ber 'Heben fo

bid)t anleiten, bau yoifd)en biefen nnb bem '-Ixiben abfohlt feine A>öl)lnniu'n

nnb 3iialtnnt'\en entfteben, bnrd) meld)e fid) bie 'Heblänfe nteiter bemeiien

tonnten. 3tectt man nnn, mie e? anf ber '-lH'rfud)eftation \n ."sftoiintelef t^e^

fd)el)en ift nnb beobad)let iinirbe, eine mit Phylloxera ftart behaftete '-ilMir^^el^

rebe in ben immnnen Aluc^fanbboben , ]o mcrben bic 'Keblänfe famt ben

'il^uv^cln non ben 3nnbförnern (\a\\s bid)t nmfafu, u'oranf bie ^icrd)cn iuol)l

einige ,"ieit nod) leben, ja fot-\ar nod) ($ier legen nnb fid) bänten, aber oon

ber Stelle tonnen fie fid) nid)t mel)r riil)ren; ber 'Hanm mirb ihnen balb yi

eng nnb fie fterben alle ab. '.1iad) ber ,yi .^^ftunntelef gemad)ten Orrfahrnng
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fann bic Pliylloxera iiict}t Iniu^cv alv* l)örf)ftcu^ ciucn 'JJumat iano. im imimmcn

Aliu"\iaut)büt)eu leben."

Cb in erftcv Vinie bie Uumüi)licf)t'eit bee 'löeiterlebeii? für bic ^Heblauv>

im AÜitifaube noii ben ;.if}i)[it'aliict)eii ober beii ct)emifrf)en (5ic\cn1d)aften bc^ö

AliR-^fanbei^ l)er,vileiten ift, läfu fid} uovläufii^ uict)t entfd^eibeii. ,Cb allein bie

fefte Vaiu'vniu^ ber Cnai;^ianbt'ürnrf)en ba^ö ^-fftlei^en bev 'Jieblaus beiüirt't, nnb

fie (\a\\^ allein bei^balb ,yi ('»humbe t^ebt, meil ibv bie '^HMi)ec^nniv:^fabii^t'cit i^e^

mniimen umvbe, bebavf ebcnfaUv> nod) be'^ '-^emeijee, jelbft luenn man benuf

fid)tic'(t, baf^ infüU-^e bev- bob^^i jpe.ynfdien ('')euiid)te5 be5 Sanbe^ unb feiner

i-(röneven '-i^euiei^lidit'eit im Übereinanberi^leiten ber ein,se(nen .Ttörner infoh^e

ber maffiuen .VUirnigfeit, bei faft iHiUftänbit^em ^cbltMi florficun- 'i-^eftanbteile,

bac> A-eftlagern be'? Sanbe^ö um bie '-ll^nr^^el fdineller üor fid) c\d)i'\\ t'ann luie

bei iebem anberen 'i^oben.

'Jln eine '4.Hn-ivftnna, be^^ .^sujefle'ö bnrd) .V^iefelfäure ober beren Terinate

t'ann man mniänfit] and) faum benfen, menni-^leid) bie Miefelfäure nidjt fo

nnKvölid] ift, mie man fri'ibcr alU-iemein ani^enommen bat. 3et3t man fie unter

einii-\em Truef bem CJinfluf? nun '^llfalien, ^^üfalifarbonaten, .V\alf ober .<>\alt'=

t'arbouat am, fo i"\el)t fie mandierlei mebr ober minber lö5lid)e U.Hn-binbunt"\en

ein. '-iNcrgf. (ibcm. c^tg. 1!)04, ^Kepertor. Seite 289 unb ,^]entralblatt für

^Wineralogie 1!)04, 4, 333. @5 ift an,^unebmen, baf? fid) berartii'\e 'Heaftionen

in ber 'Statur im 'ixiben in fleinerem 'IlJaf^ftabe unter menicun" enenvfdien

'i>ebinl^unl:^en aud) uoll,yeben, ba bocf) .Uarbonati^efteine unb 3ilit'ate in ftänbii^

uicd)fe(ui eifern 3üietaufd) ueränberüd) \\i'nnc\ finb.

'\^(an uerc•^effe aber bei biefer '^etraci)tunt^ nid)t, ba^ bie ^Heblau? il)re

\'iabruni"\ nid^t bem '-^^oben entnimmt, fonbern ber ^Kebuiur,>el. Xorifdje ($in--

flüffe ber im '^xiben fluftuierenben ':Winerallöfunl•^en müßten alfo bem x^\nfeft

burd] bie .V>aut beit'ommen ober mit in bie 3aftleiter ber 'il>ur.',eln eintreten

unb fo bem Jiere yu^iut^lid) luerben. '^Vnbe ':}lnfid)ten bebiirfen febr ber

'IxHirünbuuiv 'Jlnf^nbem : mürbe benn nid)t in jebem meintrac^enben

'-i^oben tu^nuii 3anb unb 3ilit'ate uorbanben fein, um bie iienüi-\enbe iVumc^e

(^'nft yi liefern':* Wemin mol)l. — 'Jtubererfeite^ t'ann ber 3aub bie nuH'banifdie

(5it;enfd)aft, ba;? Csnfeft burd) ^-eftlai^ern .yi töten, t'aum für fid) allein in 'M

fpruct) nebmen, benn barin mac^ ein fd)uierer Vebmboben and) ein i^iitec^ Jei'

,yt leiftcn im ftaube fein.

(&<:- ift nodi eine anbere 9}cöcilid)t'eit [)[n- mefentlid) unb ber '-iHnrad)tunct

mürbicv nämlid) baf^ bie Alni^fiinbböben il)re .unmunitdt einer '^trmut an

mand)en 'Oiäl)rftoffen nerbanfen tonnten, bie ibnen im Wet^enfali yi anberen

'^Hiben nur in i^erini^er ':V(eniu' t^ei-^eben finb, unb bie ^Keblau';^ alfo uerbniu^ern

müfue. '^Hnract)ten mir aber bie ^-i^obenbeftanbteile nad)einanber, fo merben

mir nad) tuv^ev Über(et-\unc^ ^n bem (2d)Iu§ fomnien, baf? ein uollftänbiiu"i;

Aeblen ein.^elner Stoffe bem ^ilknuftoet and) ha^ ^'eben unmöiUicb mad)en

müfue, eine tiemiffe '}{umi\ baran aber bcibe (^leid),seitit^ fd)uiäd)en ober (xw^--
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lliinflevn ini'irbc. Gin nortinnbcncr Übevfdiuf^ ivgenb mcld)cv Stoffe, bic uictit

\\\ bcii i^fIaii>ennäl)vftiiffiMi ,>äl}len, uiib iiifot'leutötcub uiirt'cn föimteu, ift nod)

lüvi^onbv' licobad)tet mürben.

Tic 'i->eobarf)tinuv baf^ nirf)t alle oanbböben bie ^innJinütät luic tu'vabe

bor /"vliu"\ianb befilum, bcmeift, baf? bev Aluc"^iaub ctiic d)Qrnt'teviftifd)c "'i3e=

ld)affent}eit bnbcu imif?, bic ibm bc,'iiu"\lirf) feiner rebUubotötenben (^ii^en=

lct)aften uon anberen (i-ic^enict)aften nnterfd)eibet, nnb biefe ($ic^enfd)aften finb

in feiner Stniftnr yi fnd^en, benn luenn etuni fletnfte 'iOJenc-^en .Uiefelfänre in

iri^enb einer Aorni in l'öfnnc^ c^ingen nnb in biefem ;^nftanbe eine ))\o[k

fpielen tonnte, fo mii^te ^a'S' bei anberen Sanben 9 er ab efo ber

A-all fein. Ter iiyhunfanb beftebt aber neben i^röberen .hörnern ane- aller^

tleinften Cnar,^förnern, bie mit ber llmlac^ernni^ bnrct) ben (5inflnf? bei? "ii^inbe^i

leid)t beweist mnrben, ol)ne baf^ nnter bem Trnrf ber i]leid)i^earteten ^Waffe

bes Smibee gro^e ^Keibuni^ ftatti^efnnben bätte, mie biefe? 5. '-J3. beint 3ee=

fanb nnb bei ben meiften ^-(nc-^fanben ber Mü ift, bie beibe bnrd) rnbic\e&

^Koiten nntev bem Drnct'e il)rer eigenen ^Dcaffe ftänbig abgefd)Iiffen in ber

3triif'tuv ifjvev Äövnev eine ?^orm annet^men, bie fid) aUniäblid) immer mebr

ber .ftngelgeftatt näf)ert. '^tnf^erbeni feblt ben im '-föaffer nmgelagerten 3anben

gerabe ber (sKlialt an feinften "Weftanbteilen, bie bie iuefentlid)e lUcenge be"?

Ahißfonbee ansimadjt, bi? anf einen mefentlid) geringeren ^Heft, ber erft

jüngften ^Ü^irhingen feine (^ntftebnng bnrd) 'Jlbfplittern nerbanft.

Xai- 'il^fifroffüp (ebrt weiter, mie bie .^vövner bcv. ^-Ingfanbc? nnr feiten rniib'-

gefd)liffen finb,fo baf^ iljre Cberfläd)e feiten mattgtän,^enb erfd)eint mie bei anberen

3anben, menn and] bie .^ingelgeftalt ber .VUirner bier faft ebenfü l)äufig auftritt.

'I^erfncbc über ba«? 'iserbalten uon ©anb im ^-ffiaffer 'icigten, bnf? e^ un=

möglich ift, eine tlare iiberftebenbe ^^-Inffigt'eit ,>n erbalten, n)eil gan,^ auf^er^

orbentlic^ feine Cnar,^teild)en fid) im '-H>affer fn'jpenbieren, nnb biefe? auf

feine 'J[i>eife mieber baium }^\i befreien ift. ^yia&) ,yuei nnb brei :ä.Hid)en mar

bie l^öfnng nod) fo trübe mie eine frifc^ bereitete, ."»{ein ^'ilter ift bid)t genng,

nm biefe feinen Cnar,^iplitterd)en ,yirürf ,yi balten, ja felbft bnrd) nerfd)iebene

'Bobenavten gebt bie A'lüffigfeit binbnrd), obne babei n)efentlid) ärmer an

Cnar^teild)en ,yi merben. Taburd) ift bie (intfd)eibung ber ^-rage nnmöglid),

ob fid) tiefelfäurebaltige 'iserbinbnngen im '-llniffer löfen, meil bie im ange=

loenbeten 'i\>affer fd)mebenben Cnar^teild)en bie 'J(nali)fe ftören.

Um über bie iDJeuge ber im 'ilvaffer fd)mebenbleibenben tleinen .<t\örnd)en

einen '.}lnl)alt ,yi bet'ommen, iDuvben mit brei 3anbproben ''iNeriud)e angeftellt,

berart, ha^ uon jeber '|>robe .'>() g in einem Viter beftidiertem 'IlMiffer ge^

fd)ütteÜ nnb bann fünf 'ilH>d)en lang fid) überlaffen n)nrben.

."sm iiergleid)enben (^Hu^enfatu' ba,yi ftebt ber ,Miieite 'iHn-fud) mit gletd)en

lUiengen 3anbe? nnb 'iLsaffer?, bei bem aber bie 'i^eobad)tnng nad) '/2 3tnnbe

üorgenommen murbc.

'!J)ie fleine Tabelle gibt bie ^Hefnltate biefer "^eobacbtnngen an

:
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^crfunft be§ Sanbe§

meiner <^-htJ3fanb

Dom iiJorgebirge

bet5?onna.)Kl).

(^TioiSborf)

©eefanb
märftfd)cv

^•lugfanb

fd)roebenbe Seile im Sitev, 5 3go=

c^en nac^ beginn beg 33evfud)e§

fd)H)ebenbe Seile im Siter, V« ©tunbe
nad^ aSeginn be§ i>erfud)e§ .

®eftatt ber Siörner

®rö§e ber gröberen 5lörner im
größten 'Surdimeffer

@rö^e ber fleinfteu ifd)mebeiiben)

Störner im größten Xnrd)me[fer

C),UUG g

0,015 g

gerunbeteöcfen

'i5)urd)meffer

1 : 1 bi§ 1 : 1,5

0,018

0,054

0,0-22

0,060 ff

oernnbete ©den i'orroiegenb wm
l)ari A;nicqmenu eDcrformcn, 9JQöeln,
bur(^roeg 1 : 1 ;S(urcl)m. i:i btö i:-.

1,5—4,5 mm |
0,1—0,3 mm 0,05— 0,15 mm

bi§ l)inunter

gn 0,0005 mm
bi§ f)inunter

p 0,0005 mm
bis l)inunter

5U 0,0005 mm

'\lJit biefeu tletuen '\1ieiu\en Cuav.Mplittcvdieii , bie im übevfteljiMibon

'^Hifjev ucvlileibcii, lucini mau oaiib baviii i-^ejd)üttclt l)atte, ftimmeu in il}vem

"i>evl)altcn c-^ciuiit btc t'loineu 3pltttcvd)eii übcvein, am beiieii bivö im ^'^aiibcl

ei't)ältlic^e Cuar.ynelil bc[lcl)t. Tic buvd)id)uittlid]e Oiröj^c biefcv .Uörucr ift

0,003— 0,02o mm, bmi) fiiibcu fict] in jolct)em '3J?el)l eine i^rof^e 'OJieni-^e, etraa

20% fleiufter ')iabeln uom Xnvctjmeffev 0, ()()().') mm, mie bei ben 3aubeu

beobacl)tet luuvbe.

'Bon 10 o- eine^ö folrf)en ':\1tel)le6 luaren nac^ fünf 'J5>orf)en norf) 0,18') g
im 'ÄHtffev icl)iuebenb gefunben, mälireub narf) ^/-z Stuube uoct) faft bie .önlfte,

nämlirf) 4,777 g nid}! ,vi 'Bobeu t"\ec\auc\en mar.

Xie übevftel)enbe ."s'ü'ijficlt'eit fiel)t milct)ii-^ aue> unb bleibt nadi einer

lueiteven 'l->eiibnd)tuuii mild)icvmeii3 bi!? länt^ev al$ nad^ '/2 vVil]ve.

>Külivt man ein loldie^ö "'Md)i mit '-Hoben auf unb .yuav einerlei ob

3anb', Jon-- ober t-\ar iL'elimboben, fo fetjt fid) biefer el)er ab, alv> bie feinften

^eilc be5 Cuar,^mel)lee, bie fid) erft über bem '^xtben ablatiern unb fidi al'?

fd^arf t^etrennte 3d)id)t bemert'bar mad)en.

10 g bei? Cvuar.^mel)!^? mürben .^ufammen mit öo g ;tonboben in einem

Siter 4öaffer t-\efc^üttelt, iuüüou bie A-ü'iffiiUeit uad) fünf 2öod)en 0,170 g
Cuavpiet)! im l'iter entl]ielt.

l)er i)erc^leid)enbe '-Inn-fud) mit einer 'i^eobad)tuni^§bauer uou [/> 3tunbc

I)atte ein unma|5t^ebtid)e5 iKefultat, u)eil nod) >u uiel abfd)lemmbare 4:ei(e be'?

!Jonbobeu5i im '-Uniffer fd)mebteu.

iHudi fel^Mi biefe Cnar'iföriuiien bem 'iH'rfud)e, fie uom 'iöaffer biird)

^ütrieren ,^u trennen, einen tUeid)eu '-IlNiberftanb euti^enen, u)ie bie auv^ ben

iierfd)iebeuen 3auben auft^efd)lämmten .Siöruer. Xurd) jec^lid]e? /"s-iltrierpapier,

aud) burd) eine 1') cm l)ol)e 3d)id)t eine? fanbii^eu l'etimbobencv i^elil bie

;^-(üffiflt'ett m\{&)'u\ t^etrübt liiuburd). Xaf? babei uon tonifleu unb I)umofen
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'•i->cftant>toilcn Cuavumrtit'cldicn ^iivüct'i^cbaltcii imtvbon, bcbarf iüd]t bcv' amv

li}tiidiiMi "•^olct^ee.

Cb ber überall cricbnte l)ilfvcid)c '-öa^^iüii^ö ober ob bto in fciiiftev "inn-'-

teihiiu"! iHirbanbenc .'»iicfclfänrc, bcron 3u?piMifioii im 'AMiffcr in il)ron (iit";ei^

fdiaftcii einer Vöjuiu^ in oieleii ')>uiiften nal}e,Mi t^leid)t'iininit, bie '-i\>irt'inu"\ auf

bell fleineii Crt^aiii'Mmiö ber 'h'eblauv- aiböiibt, baraitf t'oinint ev- m. (&. liier

lueniiier an, ak- auf bie 'V(öi-;lid)feit, b a h b i e 0) c c\ e n m a r 1 b e v' fei n ft e n

(Banbe-ö im ftanbe fein tonnte, '-i^ebinc-i nni-\eii lierbei ^n führen,
u n t e r b e n e n b i e '1^ l) i] 1 1 o x e r a n i d) t m eile r ,^ u e r i ft i e r e n u e r m a (\ ,

mac\ fie nun buvrf) (iinbrini-\en ber feinen Oiäbeld)en ber Cuar^plitter in ben

öeib be5 ^iiH'fte? beffen '•yemeiUict)ft'it liinbern, mat•^ fie biirdi ;^)mifdienlai-\ern

ber fleinen .Üniftaüe ,vvifd)en bie l'eibei^rint'ie an ibren Unterbrediuntv^ftellen

fid) feftt'eilen unb bie lU'vabe bei ber 'Kebtauö und]tic"ie bei ber C!:iab(ac\e be=

obact)tete feitlid)e '-iHMueimuit be^^ .N>interteil^ö unmöc^lidl madien, mai"\ fie für

reblau^^tötenbe 'i-^afterien aber 3d)immelpiUe iy'inftic"^e l'eben^^bebinfluui^en im

'i-^oben fctiaffen, bav> fann auf (^vuiib fo einfad)er 'i^eobaditunt^en mie bie uor^^

ftelienben nid)t beurteilt merben, jebenfaü'? liei-\t bie '"IH'rmutunl^ nal^e t^emuv

baf^ bie fleinfteu Cuar ,^f plitter bie Jräi^ev ber llrf ad}e ber

Osmmunität ber i^-lut^f anb böben finb.

(ivi fei liier nod] bemerft, baf^ fid] bei yuei '-iHn'fudien, bie nodi ber

($rivin'iUnt"\ bebürfen, in uiäfferit'\en diar,^meblfn^:;penfionen nad) einii^en "ilnidien

fct)leierartit\e (^ebilbe entiuirfeln, bie fid) unter bem 'Vtit'roft'op unb nad) '^n^

l]anbhinc\ im Wlüliofen ale t'iefelfäurel)altic\e oriianifierte .Qörper ermiefen.

"ilMe meit man nad) obic^en 'Jüis^füliruuc^en bered)tit]t ift, l•^erabe ben

feiiiften "^-^eftaubteilen be? i^-hiqfanbei^ bie reblaui;uernid)tenbeu Ci:ie\enfd)aften

,^u,^ufd)reiben, ba^o fann nur burd) 'lHn-fuct)e mit Cuar.ynebt in ber "OJatnr feft^

c\efte((t merben.

'^(uf jeben i^-all möd)te ei^ aber ber ttroHen 'i\>id)tit-\feit ber ^ad)^: mel^en

,yi iüünfd)en fein, baf? bie mit ben '-iV^fämpfunc^c^arbeiten betrauten '^^ierfanen

cinic^e Stiinben barauf uermenben möd)ten, burc^ 'iNerfud)e feft,yiftellen, ob ber

'h'eblau? burd) ;]ufül)run(.^ oon Cuar,yne[)l in beu "-^obeu, fei e^ö in 3u6=

penfion mit ^isaffer ober burd) nntermifd)en in ben trorfeuen '^-^oben, il)re

!Seiterentu)ict"hint^ unterbnnben merben tonnte, ,yimal barin eine lHu£>fid)t

läi^e, ein 'i^orbeuc^unt^^mittel lUHien bie 'Heblaueinfeftion yi i^eminnen.

Über Mc ö^ricbipifieiMrnxüen ^er Abies-^rten.

^^011 ^vnua rniutl).

gjjit 2 mb.

3ni bütanifd)en Warten ber ted)nifd)en .s;')od)fct)ule in .UarUn'ube, fomie

in beu ^^Inlacjcn ber l'aubmirtfd)aft'?fd)ule ^J(uc^uftenberc\ i. 'ii M'H^tMt bie bort

fultiuierten Ahies-'iJlrten t'noUifle '-iH'rbiifnni^en ber '.Iser^yDeii-iuncv^fteden unb
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bcv 4^vicbHnl)CU. Tic ?sh}m' 1 t^bt einen trauten ;^)U1eil"^ uon Abies Fraseri

Lindl. mit ben cl)avattevi[tifd)en 'Jlnfd)uieUunc^en luieber. 1^'k 'Jlu^iUiebening

nnb bie 'JUtesbilbunfl neuer '^uieii^e erfolt'^t unter beni (inufluf^ ber (5rfrant'uul"^

uurei-(eliiiäf^ic^ nnb maui'\elbaft. Tic 5lujdlU1elUuu•^en an ben iHn^^uieiguniv^-

[tellen enueitern fidi mit fortfdn'i'itcubem 'Filter ertranfter Iiannen ,yi mallförmii^en

"ilMilften. Tie ']>flan,5,eu i^eben im 3Bad)5tum ,5,urüd', um jd^licfUid) ein,^uc\el)en.

Tie (irjd)einuni^ ift, fomeit mir bie Literatur betannt i^euuirben, bereit«?

yueimal ('»nn^euftaub ber llnteriud)uni-i cu'uiefen. ,V v->el)reu'? bat biefe .Uranf=

beit ber Abies='^lrteu , bie er in ben

,uibreu 1S*)1 bie; IHl).") uerfoU^te, bereit«?

befdiriebeu. ( '^sbiltopatbolin^ifdie '^loti^eu

uou I>r. ,^s. ^-Ixlireu^ö. 11. (iin bemerf'en^?^

uun'te^? 'iHU'tommeu von „Nectria cinna-

li;iriii;r- uub bie 'i^erbreituuivömeife biefe«?

i^iheö. ;)eitldirifr für *:]iflan,seutrantbciten,

\'. ^^Aaub, 3at)rtiant^ 18«)."), ©. 1*);5 biö

l'.tS). -iAebven^i fiebt aU? uuibrfd)einlid)e

llrfad]e ber fnoüit^cn 'Hnfd^uleüunl•^eu ber

Jriebfvit^Mi nnb bev« fpäteren 'Jlbfterbeuv'

ber '^.^flau'ieu Nectria ciiiiiahariiia an,

bereu Ai'ibeu er in beut ,•)ell^'lU^emebe i\e=

fuubeu SU bnben erlaubt.

A-evner befct)reibt '|>. .rienniuiv? im

•')7. ,"sabriv"ini'\ ber lHU'baubUuu-|en be«?

botauifd)eu '-iHn-eiu^? ber ']>rouin,^ "^raubeu--

burt^ eine WaÜenfraufbcit ber Triebfpilu'u

norbamenfanifd)er, im ixn-(iner botanifdien

('»iarten t'ultiuierter Abies-lHrten. 'Jllv«

bereu Urfadie betraditet .s>euniutv? eine

Pestalozzia-'Jlrt, bu> er Pestalozzia ö^ö- ^- ^'' ^' -^

, . ^ . ^ mit ^-l^evbicfuuq bev 'Qicv.^uieuiungeiteUe

tumetacieiis nennt uub bereu ^poreu er
^^^^^ ^^,,^ j,,^,j,.^^,^, .)[„|d),üeUun9 bev

beim Slufbemabreu ber (^tialleu im feuditeu jvicbfpiiicu. {(5-Uva . mit. Wvöfn-.)

^Haum erl)ielt.

^i^ereitv^ im ^^louember 1!)<)0 babe id] ab? iHffifteul ber früberen laub

mirtfdiaftlidi4HUauifd]eu UHnfud)^?anftalt in .Uarlörube iu (^)emeinfct)afl mit

meinem .Uoüec^eu .Uarl u. Ulnibl bie .^ü'anfbeit ftubierl. :Hl^? bereu llrfadie

baben mir fr. ;]{. eine Pliylloxera-^2trt feftyeftelU, bie in ben iiiui^ften ^.}lu=

fdimelluuiteu ber Jriebfpitieu reid)(id) ,vi finben mar. Umftäubebalber mürben

bie 3tubien abi-\ebrLid)eu nnb unterblieb bereu ^.lHUÖffenilid)uuiv Ta mir

eiiu' bie^?be,^üi-\lid)e ^|sublitatiou uou auberer 3eile uid)t betannt t^eiiunben

ift, mödite id] jel^t ba? 'iserfäumte nad)boleu, um bie iHufmertfamteit auf bie

iu ^Hebe ftebeube .^{raufbcit ber .\bics-'^(rteu \n lenteu.
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Tic ?{\(\\\x - a .^cii^jt eine '|>avtie eiiiec^ vabialeu Väiu'\c^jd)nitte5 einer

jungen XviebüiilH'nt'noUe non Abies Fraseri mit einer t^eid)led)t'?luien (^allen^

[am-. ""Man fiel)! beutlid), bof? es fid) luirflid) nm eine Phylloxera-'Jtrt

hanbelt. Ter für biefe d)arattcriftifrf)e breii^lieberii-\e AÜl)tcr mit ber bie iie=

]d)led)tc4ofen, uni^efhu-^elten Tiere au^ö,^eid)nenben ^)iied)i^'nbe ift in ber /lii^^nr

2 b nüd)mal5 in yerc^röf^ertem 9)?af^[tabe barc^efteUt. Ta? in ber ,]eid)nnnc\

miebert^ei^ebene öreniplnr ift 0,i) mm lani^ nnb (),')4 mm bid'. Tie ^iil)ler

fiub 0,214 mm lani-^; beren erftes ü)lieb l)at eine iiänge oon ü,04() mm,
ba? .yweite uon 0,042 mm nnb ba? britte nnb längfte eine jold)e von

'#

Jyig. 2. a Sänggfdinitt buvd) eine junge 3;viebfpil3enanfd)n)eüung uoii Al)ies Fraseri

Lindl. mit einer ©allentauö iPhylloxerai, etrca 40: 1 oergr. ; 1) ein breigliebrigev

^üt)Ier ber Sans, 200 : 1 uergr.

0,U() mm. Tic ^Hied)9rnbe ift im '-Iserljältni!? .yir ber be^ö Ant)lerv' ber be^

t'annten Phylloxera vastatrix anffallenb tlein.

Tie brei '-Bürften bec; 3anc^rnffebö finb in bem iU'>Si-'ict)'i'-'ten 'l^rtnuirate

nid)t yi fel)en.

Tie ($ntiüid'elnnivöc\eirf)irf)n' i'nb bie t^eoi^rapljifdje 'i.H'rbreitnnt^, loiuie

bie 3(rt nnb '-llH'ife ber ."snfet'tion bei ben oerfd)iebenen Abies-'^Hrten mnrben

bei ber nenen l'li^lloxei-a-'.Hrt bi^l)er nid)! uerfoh^t. Tie neben ben tränten

Pannen ftebenben ^-idjten blieben uoii ber 0>iUt'ftion bnrd] bie i'a\i-:-> bi^:iber

uoüftänbirt ücrfd^üiit.

'Betreffs bes bereits enuäl)nten '4:5ürtümmens Don Nectria cinnabarina

nnb uon Pestalozzia tumefaciens fei nod) bemerft, baf^ id) in Wim^ jnni^Mi
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-lnebfpiHt'"nnfcf)uieninuu'n fciuevlei ''^i(,yni)?,el liabe fiuben föinieu. ^ae in

^ityiv 2 a i5au"|e[teUte (^eiucbe eiitftaiiimt bcv ']>evipl)cvio einer (\a\\s jinu^cu

(3a\ic. 4Öäl)venb bie otcüc, wo bic Öaiie fid) bcfinbet, uiu-\cfärbtc ;^cllcu

aufiöcift, finb bic in ber ;-^eid)m^u^ biiut'el i"|el)alteiuMi ,Sellcu mel)v ober

luenic^ev intcufiu braun lU'färbt unb uertortt : auf ber linfen 3eite bei?

3c^nitte^ net)t man ,yuei Viicten le nnb In, loie man [ie häufle^ in ben

Änoücn in febr iierirf)iebenen föröfn^i finbet: h t'önnle uielleirl)t einem -Öarv-

c^anc; entftammen. Taf? in bie ITriebipiHentiuillen 'i>iUe, nue Nectria unb

Pestalozzia al^balb einbriiu"^en nnb fid) bort uermebren, fann unter ben

obmaltenben Umftänben nid)t '-fisunber nebmen. Tie bereite ermäbute "iMlbuni^

eines; auffaüenben, uiallförmic"^en 'il^ulft an ber 'i^aibö älterer ;^meii"^e bürfte

lüübl teilmeife auf bie 2:;ätic-\t'eit uon Nectria nad) bem '-lun-laffen ober bem

iHbfterben ber Väufe .yirüet'.^ufnbren fein. ^i^Juin finbet benn and) i^erabe an fold)eu

älteren ^ülften nid)t feiten bie roten (ionibienpolfter uon Nectria cimiabariiia.

Cppenbeim a. ))\\)., ("^roBb- 'Ii>ein= nnb Cbftbaufd)ule.

Über einen bevenbeien auf Taxodium distichum.

iißon grau 3 aHiitli.

ai{tt 4 3(bb.

';}luf Taxodium disticluiin ift bavi MHirfommen uon .v>erenbefen, fomeit

meine l'iteraturfenntniffe meniciftene reid)en, biv-ber nid)t beobad)tet luorben.

(5e> bürfte beslialb iurd)folgenbe turje 'Jioti,?, mobl einit^es ^iit^'^'t-MU' b^ben,

um fo mebr, ale auf Taxodium .<i\rant'beit5erfd)einuni^en febr feiten beobaditel

luerben.

on 3Iuguftenberc^ in ^i^aben ftel)en in ber iVäbe ber lanbunrtfd)aftlid)en

'lHTfud)^anftalt swci prächtige föremplare ber eruiäbnten .^lUmifere. '-iHin biefen

trätet ba? eine an bem (5nbe einee unc^efäbr ö cm birfen 'Jlfte'? einen .peren^

befen (uergl. J^iß. 1 bei H), mäljrenb alle übrigen 'Jlfte ebenfo luie bie bei>

bireft baneben fte{)enben ^loeiten Gyemplavee frei baoon finb.

Tie <"s-iguren 2 unb H .H'igcn ,yi)ei iierfd)iebene Iieile bec- .perenbefeuv.

^Tie erftere fteUt einen jüngeren leil be^ifelben in belaubtem ;^uftanbe bar,

uuitirenb bie /ingur :> einen älteren teil bes .s^ejeenbefeu!? im 'il>interAuftaub

miebergibt. ''Mau fiebt an biefer bie fnollig nerbirften ;*)Uieigenben mit ben

bünuen, jungen llrieben. Die ;^meige finb teilmeife bereite abgeftorben unb

mit ;^-led)ten nber.^ogen. Ter bid)te, neftartige 'Jlufbau be^ .öerenbefenc;

fommt baburd) ,^uftanbe, \)a]] bie ein,>elnen aufeinanber folgenben lHd)fen

an ber 3pitH^ abfterben, mäbrenb fid) in einiger (Entfernung lum biefer neue

3eiten,^n)eige bilben, ein Inirgang, ber an ber ^ignr 4 beutlid) \n feben ift.

Tie abfterbenben Iiricbe meifen biinfig •Par^auefdjeibungen in ^orm Heiner,

riUlic^gelber .'iiörner auf.
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Tic 'iJdi^tnlbiiiu-i bcv ftcincn, fdiuppcnnrtic\cn '^Inbcdi ift, mic bic ^•tc'^uv

'2
M'\([\, icl}v üun-lich. JvoT) btcicv Ci'v)ct)cinuiu\ hat bev .s>eronlieicu im o^bvc

!!)(>•_' ciiuMi nonualon Anic{)t,^apfcii i^etmi^Mi, bev in bcv bereit-? enüät)nten

^ii^iiv 4 baiHiefteUt ift. iHiif bcv Cbevfeite bev jinu^en triebe bilben ficli uid)t

feiten viblveidie .<i\nofpen, bie ,^ienilid) bid)t in parallel iiebeueinaubev uev-

laufenben ^Heibeii ftebeii. 'Oiac!) beut '^Ibfterben ber 'I)hittcrad)fe fallen bie

iiuÄ biefen .*«\nof;HMi fidi entiuictelnben triebe häufiil nb, luobiird) erfteve ein

^ig. 1. Taxodium (listiclmiii (^uguitenbeviV mit .s>even liefen (bei H

ciflcutinnlid)e'?, bnrd) bid)t i^eftellte, lüulftförmii^e 'Starben auffallenbe^? 3{u6=

ie()en bct'onnueu.

Tic in fleinen, flad)eu Stiietd)en abblätternbe ^Hinbe betci .s^eyenbefcu^

ift fd)raarii i^efärbi, eine (5vfd)eininuv bic auf bie ^al)lreid)e, au§ fd)U)ar,^bvaunen

.s>iipl)en beftebenbe ^viL^iuM-ietation auf berfelben ,yiriufMifü()ven ift. SSefonber-?

l)äufii^ finbet man beu überall an.yitreffenben ^HuHtan.

iDiad)! man burd) einen uod) (ebenben ;^ueii^ be-? .sjeveubefeu'? einen

Cuerfd)nitt, fn n'iilt niii^ biefer abnorme anatamifdie UHn'bättuiffe. 5d)ou
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mat'vüjfLHUJct] fällt auf, tian öev Aöol,storpev aud) bei öüiinereii ;^n)eic\eii "^i'^^

.Öereiibefen? einen vötlict) braunen itern ^.eit^t, bev bei normalen trieben felilr.

^i^ei ber mih'üffi.Hiifrf)en nnterfud)uiu^ beobad)tet man nid)t feiten feine :Hiffe,

t»ie uom ^l^carf bie in bie ^Hinbe c^elien; öie Warfftralilen unb bie an ba'>

Ciambium ani^ren,^enben .öol^^Uleu finb l)äufii^ auffallenb braun i^efärbt,

babei ift bie .N>ol,^bilbung fe()r i^n-iuiv '>isäl)renb normale, einjäbrii^e ;^meiiu'

in ben ':\Kart'= nnb ^Vtarfftrablen^ellen fomie im '^aft reid)lid) Starte füliren.

4fs
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tuniiiibcn, Me iebodi mit tieii bereit'? enuälinteii ']Nil,')l)i)pl)eu molil iiic{)t§ ,yi

um (mben. Tie l)äiiticv,U'üii^en, buut'elbvaiiuen, tiiv,',flrtfcl)cufövniic^cn, mir mit

^er iWiiiiiMiiui über bie 'Kiiibc (}erüinTac\eiiben '}>i)fiüben finb (),.'i2 mm [am}

uiib an ilirer bid'ften 3te(le beinahe ebenfo bicf: fie öffnen firf) mit einem

riinMict)=breieetii-\en Vodi. Tie auf (\cins hiv^cw 3tieI,',eÜen abfleid)nürten ein=

AeÜiiien cpLueii finb länt-\lid) rnnb, (}a\\s fdirnndi bräitn(id)c\elb gefärbt, im

Wind l'> .(( lanc^ unb 7,.') ,, bid. ,^sn ^Knbenborft'^ .Vtri)vtoiiamen=^'lora ift

eine Phoma pitya var. Taxodii Sacc. ak-> auf ber ^Kinbe von Taxodiuin

in A-ranfreidi yorfonimenb anl^^el^eben, bereu Sporen 7— S „ [anc\ unb 2 u birf

linb. Tamit ift unfer Funo:us imperfectus alfo nidit ibentifd^. ''^(ufjer

(^ig. 3. .Sjerentu'fen uoii 'raxodium (lislicliuin tui 'äöiutev,^uftanb. Cöon lUuflufteiibevt] .

bieier Phoma fiube id] in 'Habenl)orft'? .Uri)ptoi"\amen'-^-lüra unter ben Hyal-

lospoi-ae fSpliaeroidcae), ,yi benen ber 'l^it^ uud){ i"\e()ört, feinen Fnne-us

iiiH)erfectns auf Taxodium disticlium anl^et^ebeu. 'Jim iuid)ften fd)eint mir

ber 'i^il'i ber (•'Jattuni"\ Makrophoma ,yt fteben. Xaf; er mit ber '-I-^ilbunc^

be'? -Oerenbefen? etma^ö \\[ tun bat, ift inc{)t an,Minebmen. Tai^eiu'u ift e? febr

mabrld)einlid), ha^ bie uermidlidi eiiu'r Nectria-lHrt ancudiörenben '].sil.^fäben

bie Urfac^e bes .^eyenbefen? finb. 'ilMif}rfd)eiidict) mei:\en ber ei(^entiindid)eu

ü'rfd)einunc\ be? ^Jlbfterbenc* ber 4!riebfpil3en, bie an ber bereit^? eru)äl)nteu

Tvii^ir 4 befonbere« beutlirf) fid)tbar ift. 'Ü3ie fel)r t'\rof?e '4.Hirfid)t aüerbinc^i?

(\erabe in fo(d)en A-äiWn in "Ik^^m}, auf bie eii";eut(id)e, primäre Urfacf^e ber

.Uraufl)eit£<erfd)eimint'\en bered)tic\t ift, ,^eicU unfere uorfteljenbe ^lütij über bie

2riebfpitH'n-'^Hnfd)UHdliuuum ber IHbie^^arten. Tai] nber ein im .S3oI.^!örpcr
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Icbcnbcr "^1>i(,^ unter llniftäitboii foldie (lereudefenartit-tc ^Bi(buuqcn limnn-ufon

t'ann, l)alic id) an '-^irnbäunien in ber 9MI)e mn Cp;ienf)eini, bio (\voi^\:

.s>erenbefen trat^eu, beoliarf)tet.

Sic bei Taxodium distidiiim bev ^]^i^ in ben 3i[t cinc^ebiunc^en

ift, läfn fict) nid)t ermitteln. 'i)Jtöc^licf)t'eiten finb jn niele mn-hanben.

^MuffaÜenb ift, haf^ bie ^Iccf)ten, bie ict) auf gefunben ;*)Uieic^en nidjt beob^

ad)tet l)abe, auf ben ^^ineit^en bes |)e;'enbefen§, bie jnnc^ften nid)t ausgenonnnen,

reidilid) ,yi finben finb. Ob aber in^enb ein .infannnenbanc^ ,ynifd)en bev

;\-lec{)te unb ber .s>e}.Tnbefenbilbnni] uorl)anben ift, länt fid] nict)t entfd)eiben.

^Hetrep ber "i-^e,^eid)nunc^ nnferer .Vlranfl)eit?evfc!)einuni^ ift ,yt benierfen, haj]

c^> immcrliin frac\(id) ift, ob nmn biefe yi ben ti]pijd)en .Steven befen red)nen

«i^

<vig. 4. (Sin Qmtia, be§ Taxodiuui^S^;>ej:enbefeit§ mit einem .^f^PÜ'u.

t'ann; ba? '.}(nefe()en be§ franfen 5Ifte§ ift jebenfad«? ha?' eine§ fo(d)en. ^a
aber in ben tt)pifct)en f^ätlen ein fo meitc^ebenbe? "i^lbfterben ber JriebfpiHen

nid]t bie Mcc\d bilbet, fo fann man biefen 'Jln^:ibrurf niol)l nur in ermeiterter

'Bebentnuc^ auf unfern ^ad anmenben. Übrit^en^ö ift er immerbin intereffant,

meil eci fo beuttid) baj '^uftanbefonunen fo(ct)er eii^entümlicf)en '-iHn'.vneitvint^en

unter bem (5inf(nf? eine? ^l^iUe?, ber immer mieber in bie neu auj!c^ec-\lieberten

Cri^ane einbringt, ,n'igt, 'iNer^roeic^ungen, bie in ber "iWitte ftel)en ,vuifd)en bev

Si)mbiofe, roie fie im ti)pifct)en A^evenbefen üortiei^t, unb bem '"|>arafiti<?mu5,

ber bie befallenen Crqane über für,'» ober lanc^ DoUftänbic^ tötet. 'JBie bereite

auflefütirt, faf? ber Ao^'Vt'nbefen an bem (&\iö': eines uncjefäljr ö cm birteu

^Jlfte^ö, er ift aber fd)on ,yemlid] alt.
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Blctncrc 1iJtffcihin0cn»

lx\">bad>tiuuuMi über eleftrifchc (Erukumuiiicn im lt>al6c.*)

§fltfUfö (iBlmöffUfr.

Ot'y luav am 2(). ,^samiav 1H7."), ,yiiifcf)cn (i'/'-i uiib 7 lll)v, al$ id) mirf)

iHin ineiuev Ticllftu1ol)muu^ , bem jet3ic\eu ^ov[tanit'?cH'bäube in 'i^evc\cu Inn

3!vaimftinii, ,yi meiuev ^JlbenbflefeUfrf)aft in bcni ca. 1 km entfernten ("»nift^

t)anfe beigeben lüoKte. .Tlaum t)atte id) ba^ö A>ani; uevlafjen, fo bet^ann ein

.^icinlid) beftiflee Sd)neefleftüber, uevbnnben mit ''IMiP, nnb Donner — eine

für biefe ^^sabres>,^eit obnef)in feltene (5rfct)einnniv 'Hafd) luar ba^? fdimale

3träncbi'ii niil^ 'i'ienfd)nee bebecft unb ef)e id) mid)'? uerfab, lüar id) uon bem=

felben abc^et'ommen nnb befanb mid) anf einem 'Jyelb^ ober 'ilsiefeni^rnnbftücf

red)t!? abfeitv» uon ber otraj^e. Sd)einbar nid)t mit Unrecht fd)rieb id) biefe

'Jlbirnnu"\ einem eii"\entümlid)en flimmern uor meinen '.Hut'^en .yi nnb biefev»

ber 3trablonbred)nni"^ uon !L'id)tern eine«? nabon .s^anfe? in ben nod) forti-\efeHt

nieberfaUenben 3d)neeflod:en. 'Jll5 aber ba^ö i^-limmern nod) fortbanerte, and)

na(^bem id) mid) uon jenem .s^anfe abt'^emenbet nnb entfernt biitte, nnb ba

e^^ mir nnn uort'am, als ob bie ^-unt'en, bie nnrnbiii uor meinen 'Hnc^en fid)

bemetU^'H, uon meinem '-IsoUbarte an^i-^inc-^en , beette id) benfelben mit ber

.s>anbfidd)e ,yt in bem 'J(ui]enblicf u)ar nid)tvi mebr ,yi feben, aber fofort

lüieber ba>? frübere ^-nnfenfprüb^'n, fobalb id) bie .s>anb uom 'i^arte mei-^nabm.

iKod) mar mir ber (^3rnnb biefer (£'rfct)einnncv über beren 4!atfad)e id)

feinen ;^)meifel mebv l)ec\en tonnte, unert'lär(id), bi^? id) einen mebr recbty,

t^leid)fall? ,yim tj}üvfe unb ,^nm C^iaftbanfe fnbrenben 'Jöei) unb mit ibm yuei

fotv „l^iarteln" - 3äuleu mit bemalten 4^äfeld)en , u)eld)e burd) t'leine

'i-iled)bäd)er oben i-\efd)ülU maren, erreicf)t b^itte. 3ct) fi^b nod) beutUct), bnf?

ber 'Kanb biefer '•lMed)bäd)ev uon 5L''id)tftreifen eiiu'\efaf3t mar, unb bacbte fofort

an äbulid)e (Srfd)einunc^en roie (Slmsfeuev — in biefem 'Jtuflenblicf erbellte

nod) ber leHte c^'elle '-IMit^ bie fonft vincvM)^'vum bi-'n'fd)enbe Dnnt'elbeit, febr

rafd) barauf folc^te ein ,yemlid) b^ftitU'^' Donner unb bamit mar bav^ ^'unten-

fprübt'u an meinem '-iM-irte unb bie !L''id)teinfaffuni-\ ber '•iMed)bäd)er an ben

^Warteln yt (inbe.

*) Unter obirtem litet beabfid)tirte id), inteveffante ull^ t^ciiau beobad)tctc (Sx-

fdioinuiifleu elcftvifd)ev Süiößteidntnc^en — !^lil3e iicvfd)iebciicr 'äxt unb (S(in§feuev —
im Jßalbe ju famnietn. \Sd) beginne mit einer äTiitteilung non §errn ))xertierung'?forit=

öireftor J^reifierr uon 9taee!fetbt, bie mir berfelbe au^ meine 93itte f)in flütigft ,^ur 5.U'r=

fügung gebellt f)nt. 3"ß''-'id) benü^e id) bie[e ®e(egen{)eit, mitzuteilen, tafi bie ?(nf=

faffung beä öerrn ^^orftmeifter '•^rof. 9JiüUer in ©berSioatbe, alS üb id) bie (^i).)fetbnrre

ber 75-id)ten bei Wauting ber (Sr[d)einung non (Stmöfeuern i5ugefd)rieben I)ätte, eine

irrige ifl, lüie übrigens eine aufnierffauie Seftiire meiner 1)rtrfteÜung unb unfere ^i<er=

fuc^ganftellung felbft [d)on ergibt, u. Jubenf.
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jcl) cv,säl)lte in bor bereite^ im (^5aftliauie uevfainmcltcu @cfcÜfrf)aft

mein (Srkbiüy inib ein faft i^lcic[),^eitii^ mit miv ointvotoubcv ('>3nft, mcld^ev

bcis iüintcrlict)e Weiuittev auf bem '-Ühh^^ luni feinem l)eimifct)en '.Hniuefen

t^leid)fan'? im ^-veien burd)t^emacl)t l)atte, founte yuav nid)t mm einer äbnlidien

(irfcljeiuuni^ (ierict)ten, aufwerte aber feine Übevvafdjuui^ barübev, baf^ er mölivenb

be? mit "ölit^ unb Donner bei^leiteten 5ct)neefa(le5 audi lum bem il)m feit

feiner .lllnblieit bet'annten lytten 'llkH^e abi^efnmmen fei. ^Kaecifelbt.

t^txatt.

^. (Boiüt, "^xo]. b. •Zoologie in «Strapuvtv 3:iert'nnbe, smeite burd)9ef.

Sluffage, 65 Slbbtlbungen. (^JJntnriüi[fenfd)aftltd]e (Slementarbüd)cr

6—7) ©trapuvg, ^. ^. Svnbnev 1904, geb. ^// 1.60.

Tag üorliegenbe 58änbd)en ftelU eine gan-i neue ^Bearbeitung ber oevgriffenen

„3;ierfunbe" uon D§far ©c^niibt uov, bem ^Init^üorßänger be§ ^-i^erfaffevg. 'Sn^ ($igen--

tüntUd)e biefe§ fteinen !8ud)e§ i[t feine 9JJetf)obe. 5[Ran fann fie ineüeid)t am beflen

be,^eic{)nen, inenu mau fie mit berjenigen uon Jyarabai) uevgleid)t, mcldje biefev für einen

ätinlidien 3'^''^*^ i" feinem reisenben ^-8üd)Iein „'i)Jaturgefd}id)tc einer Sterbe" eingefrf)(agen

l)at. Sie beftebt barin, bo§ niiffenfd)QftIid) ©rruugeue an ''^an unb 33errid)tung tier=

ifd)er ^'brper an "itütaggevfdieiuungen in lebenbiger ®arfteünng ju entuiirtelu. Tie§

ift eine für 2ebrbüd)er ungeiuöbulidje, aber bie angenebmfte unb belebreubfte /lorni,

einen uiiffenfd)aftlid)en ©toff mitjuteiten, ber fonft gcmöbnlicb s^rlegt, fuftematifiert unb

bi§ ,5ur Ungenie^barfeit feinet 8eben§ uub 3"ffii""'f'diangg beraubt unrb. Xue "i^nd)-

lein mirb alfü nic^t nur feinen ßwecf erreid^eu, ben 'i'efer .yir nad)benflid)en '-öetvad}tuug

ber "Jieruielt anzuregen, fonbern aud) ju Sfiadjabnniug feiner SlJietbobe ^.Jtntaf? geben.

\n. ^]? a u I u.

Dr. ^r. |lftcr|Vu. llnterfudjuugen über ben elet'trifd]en 3Biber[lanb ber ^^3?ild).

Sanbroirtfd). 'l>erfnd)§ftationen. ^^"^eft III uub IV 58b. 60.

3d)on feit geraumer 3eit befd)äftigt mau fid) bamit, ein mögtidift einfädle'S '-IUt=

fabren auszuarbeiten, um einen 3öaffer,5ufal3 ju 9.TJild) mit aller 33eftimmtbeil uadimeifeu

,^u tonnen. Unter auberen unirbe ber 'i^erfud) gemad)t, uuttel§ ber '.liUberftanbäbrücfe

unb eine§ fd)iüad)eu eleftvifd)eu ©trome§ bos! äöaffer in gefiilfdjter 'ilJlild) uad),5Uiueifen.

Jbörner, ber juerft fold)e 'iNerfud)e anfteUte, fonnnt ju bem 9tefultate, baf? man burd)

iTJeffung beg elettrifd)eu l'eitung-^nnberftaubeg ber ai^ild] feinen 9\iirffd)(u6 auf ben

;yettgebalt berfelben Rieben fönne. ®r fanb bei frifdjcr 9Jiildi einen "ilMberftanb uon

IHO—210 Obm bei 17", fpäter faubeu ißerfmaun uub OiO^-bi^ einen fold}en uon 20.5,(1

big 222,1 Ob"t bei 25", unb '3)ongier unb iJefage einen foId)en uon 235—265 Obm bei

l<i,7". "^'eterfeu fteüte fidi bie 3(ufgaben, bie ®ren,^en be>5 eleftrifd)cu SBiberftanbes uer»

idiiebeuer 3Jiild) fe|t,^ufteUcn unb bie 53eftanbteile, meld)e in crfter i'inie bie l'eitung beä

clettrifd)eu StromeiS in ber ^liitd) überncbmeii, 511 ermitteln. (Sr nnlerfud)te bie ^llild)

uon 100 .Siülieu uovfd)iebeuen Sdjlagci- unb mad)te im ganzen ca. low ^ii5iberftanbgmcf=

jungen oou biefer aJJitd) in ben uerfdjiebenften l'attationgftabieu, ferner nuibreub 2;roct'en=

fütterung unb 2öeibegang, bei ein^ unb mebrmaligem täglidjeu SRelfen, bei Süaffcr^

>ufat3 2C. 5)abei fanb er, 'öa^ ber JlUberftaub ber normalen frifd)en 9Jlild) uon ibrer

3ufammenfel3ung unb uon ber Temperatur abbängt. '-Bei ftcigenber 4:cmpcvalui' fällt ber

;}2
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3lMbcrftanb unb umgete()rt. ?lurf) ftedtc er bei feinen Unterfud)ungen inbinibueUe, auf

bic ^T»jilcl)3cbcrin ^uvürfjufülirenbo Unterfd)iebe feft, bie locber in beui '•iltter ber iiere

nod) in bor ;)Cit bev yaftatioiispcviobe ibve (Srflärnng finben. 33ei nltmi(d)enben ftü()en

nimmt uor bem '3:roctenftel)on ber ©iberftanb fel}v ftarf ab. ^£er 'Äiberftanb ber juerft

gemolfenen TlUd) ift ber geringfte unb fteigt bis 5um 2Iu§melfen ftetig an. — 58eim

längeren ^yermeilen ber ''Mild) im (Suter mirb il)r SOBiberftonb uerringert, unb baf)er

ift ber ber "ilbenbmilcf), it>enn ber Qcitranni ,voifd)cn 2Rorgen= unb Vlbenbmeltcn fleinev

ift, ein roenig lib[}cr.

^er burd)fri)nittlid)e "ii^ibcrftaub fdjmanft junfdien 18H~304 bei 15", im ^Vtittel

'2.S1.64 Of)ni. '-i^eim längeren £tef)en ber ?!Jii(d), menn fie md)t fäuert ober fid) fonft

iH'ränbert, bleibt aud) xijx 3©iberftanb ber gleiche. — ^''^Udjen ber bei Srod'enfütterung

ober ©eibegang geiüonnenen SRild) fonnte feine SBibcrftanbsbifferen^ ermittelt merben.

Tie iTRild} oon St'üt)en i)erfd)iebener l'liaffen ,^eigt ebenfadä feine Unterfd)iebe.

2Öei( bie bei ber ä'ieffung be'3 9JJiId)unberftanbe5 gefunbenen 3^*^'^^" ""i-" «^^

äufäUige an5ufet)en finb, fo meint '•|;., ebenfo mie 9tobemaIb bei ^Wargavinc, baä ®au$'fd)e

5-ef)(ergefe^ in ^Jtnmeubung bringen unb mit öülfe beä iual)rfd)einlid}en J^e^lers unb

be5 (5'f^tßi^96fe^e§ eine eoeutueüe g-filft^n^S feftfteüen ,yi fönnen. Um ben n)at)rfd)ein=

Iid)en g'^hler = r ju beftimmen, legt er ber ^cred)nnng <)6i) 'i^lUberftanbsmeffungen mit

bem lüfittct uon '2:-3:-i,.5 Cf)m ju ©vunbe. .pieruad) ift v ^=^ 14,28.

ioat nun 3. SS. eine iWarftmildi einen Jöiberftanb non 27<) C()m bei 15", fo ift

üus ber angefül)rten SBaf)rfd)ein(id)feitstabeüe ju erfenneu, bap uon 10 000 auf il)ren

3öiberftanb unterfud)ten A>iild)proben 9234 ^älfd)ungen finb, iüäf)renb nur 766 nnoer^

fälfdite dJlild) barfteUen. (Sin ,3"f'^l3 ^"^'^ Söaffer 5ur SRitd) erl)öbt ben 'Jöiberftaub bev-

felben, aber bod) uid)t fo fet)r, baft man eine geringe 3'ölfd)ung ber äTJild) mit Jrinf=

waffer uad)nieifen fonnte.

ioierau? erfennt man, bap aud) biefes ii5erfa[)ren feineeioeg? eine fid)ere ?[r?arft-

mild)fontroUe crmöglid)t unb man beffer tut, bie ®utad)ten oorläufig nodi auf bie üb-

lid^e 7s-eftftellung be§ ^ettge()alte§, ber '2)id)te :c. ,5u ftü^en.

^sm 2. 2cü feiner ''.publifation fprid)t '|i. uon feinem 5^erfud)e, burd) J^-iltration

ber llKild) burd) JoncDfinber ein möglid)ft einiei)?freieö ©erum ju geminneu. (Sr er=

;^ielte ein uoüfommen flareS, bas mit bem 3Jiiüon'fd)en 3{eagen§ eine benttidie jKeoftion

auf 'illbumin jeigte. ^ie bajn benu^te ATiild), ba§ barau§ gemonnene 9Jiild)ferum unb

ber aTiild)rücfftanb lüurben auf it)ren 2öiberftonb, auf Jrocfenfubftanj unb 3lfd)e unter-

fud)t. ''JIns ben Dtefultaten folgert er ben Sd)lnf?, baf? bie ©at,^e bie eleftrifd)e Ceit=

fä^igfeit bebingen, ha^ Stafein alfo nidit ba^u beiträgt, 'ilud) t>a§ 3llbumin unb

(Globulin [)al feinen nennenSmerten tSinflu^ auf ben eleftrifdieu Söiberftanb. Xiefen

3d)luH fanb er aud) nod) auf inngefel)rtem Söege beftätigt, inbem er 9TJild) in einem

lloncnlinber gegen SÖaffer biffunbieren lie^, alfo faljfrei madite. ^sc geringer ber

öet)alt ber ilKild) an ÄlJineralfal^en rcnrbe, befto grijfjer nnirbe ber eleftrifd)e 3Biber=

ftaub, unb er erreid)te nad) einer ca. fiebenipöd)entlid)en Tialnfe eine .sööbe oon 7n(io Clini.

Sßeiter unterfud)te er bie eal^e, bie in erfter ^inie bie eteftvifd)e ii'eitfäljigfeit bebingen, unb

fanb, bap es befonberS bie C5-f)toribe unb fobann bie pl)ügpl)orfauren unb fd)mefelfanren finb.

3lu^erbem l)at ''^. anfd)einenb baburd), baf? er in bem burd) ®iali)fe gemounenen,

afd)eärmeren ^l1Jild)rüffftanb feinen .Stalt nadimeifen fonnte, bie '^ebauptung StUbners,

'baz-' Äafein fomme an .S\alf gebunbcn al? .Sialffafeinoerbiubung in ber dJlild) oor,

nnberlegt unb einen S3eiüeis für bie .S3ammarften'fd)e .sSi)potI)efe geliefert, nad) ber ba§

.Stafein burd) Salje unb jicar burd) pl)üöv^orf. kalt in ber 9JJild) in iii3fung gel)alteu

lüirb. — .£)infic^tlid) beö letjtereu ''|.^uufteö mu^ man jebod) erft nod) meitere Unter-

fud)ungen abwarten, el)e nion fid) für bie eine ober anbere 3:l)efe erflärt.

Dr. mav, ä'Jüller=«erlin.
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Dr. p. llüU^. nntevfudiuuflen über bte Serum t)üllen ber 9Jli(difÜ9e(rf)cn.

(3ept.=5{bbv. a. '»^ßflüger^^ ^(rdjiii. ^^. 102, @. 87H.

Tie ^lTii(d)!ügeld)en unb Mo fie iimfd)lit'i?enbeii Sevuuihüaen l)abeu fd)on ?,n bcn

iH'rfdiiebennen ^^orfdimuieii Slnlap gegeben, ^ie g«ildifügeld)eu felbft i'inb fd)oii feit

1H!»7 befnnnt. ^ie Jbeorien über bie Seruniliüüen füf)ren auf bie 5lfd}erfon'fdie

5:-)atitogeninembran=i5i)potbcfe ^nxM. '3)iefer itnb üerfd)iebene anbeve 5>orfd)er iiabmen

an, baf? bie ^ettfügeldien ber ^\Ni[d) feine .*oüaen oon unlö§barein ^afein bcfäf?en. Um
bie l^Jatur ber IWiidifügeldieii 511 evgrüiiben, fud)teii ©tovd) u. a. bie (5'imeiftftoffe in

leiteten rein ?^n geroimien. '3)ie babei eingefdilagenen SBege irareu jcbod) teine§ipegS

einmanbfrei, unb bie "Jlnfdiauungen über ta?. 'föefen ber 3eruinf)üüen würben baburd)

iiodi nid)t geflart. Um bie (gj:iften,^ berfelben iiadi,vnfeifen, uerfudite 5.?ö(t^ fie niögnd)ft

«intnanbfrei ju ifoUeren, um fie bann ber mifroffopifdien, mifrodiemifdien unb diemifd)en

•iJlnahife \\i unter^ieben. 3u biefem ^loerfe leitete er be§iufi^ierte .Siubmi(di mittels

eine§ unten triditerförmig erweiterten GUn^robres iiorfid)tig unter eine 50 cm bobe

'JBafferfäule, bereu Sia(t'fa[,^e burd) oraIfaure§ Siali auSgefätIt umren. ®ie fpe.^ififd)

fdiroere fOüld) grenzte fid) anfangt ^iemtid) fdiarf gegen bie Söafferfäule ab, mäbrenb
balb barauf bie (eid)teren SRilditügeldieu emporsufteigen begannen unb uom SSaffer

ring§ umfpüft mürben, '^k erfte '•^ortion ber oon ?07i(dibeftanbteilen freien ^üge((^en

mürbe nadi 12 Stnnben, bie ^^mdte narii meiteren 24 Stnnben 2c. mittels* SaugbeberS
ober SdiöpfUiffelsi gemonnen. "S^iefe fo annäberub rein erbaltenen 9J?i(d)tügetdien rnnt-

beu nun junädift filtriert, getrocfnet nn'i) fettfrei gemadit unb bann auf X., ''.)lfd)e,

P.Os unb CaO unterfud)t. hierbei mürbe gefunben, 'Daf^ bie 3»)'flnimenfe^ung ber bie

^^-ettfügcldien nmgcbenben .*5üüen aufeerorbentlidien Sdimanfuugen untermorfen ift.

"3^er 3lfd)engebalt ber ^uerft gemonnenen mar gröfier, ber X. unb P>().-,=(«eba[t bii't^e'lf"

fieiner al? ber fpater erboltenen. ^eifpiel^meife fdimant'te ber ".Ufdumgebalt ^mifdien

4,01 unb 45,2K in loo Stroctenfubftans, ber 'i^bojpbovge^alt ^mifdieu 0,1« unb 0,57 in

100 Stroctenfubflans, ber X. ©ebalt smifd^en 7,20 unb 12,01 in 100 organ. ©ubftanj.

— ferner emulgierte ^^öU^ in 3[TJagermi(d) gefd)mo(^ene§ unb filtriertet '-Sutterfett, um
tünftlidie 3evumbiiIIen ,^u geminnen. ^iefe finb nidit mefentlid) anberc; ,^ufammengefe^t

ale bie natürlid}en. '5(u§ biefeu unb ben erft genannten l'Uefultaten folgert er beu

Sdiluf?, baj? bie bie Gerumbüdeu aufbauenben (2ubftan,^en (abiler ^Jatur finb, unb baf?

fie, folange fie fid) in ber aRild)flüffigfeit befinben, fortmäbrenb ibre diemifdie ,>^ufammen=

fel^ung cinbern. — Söeiter untermarf 58. a.TJild)füge(d)en, bie bie 3öafferfäule paffiert

batten, fofort nad) ber '•-}tbrabmung 20 äRinuten lang einer ^entrifugiernng unb tonnte

nad) biefer Wauiimlation beutlidi brei Sd|id)teu unterfdieiben, bie fidi leidu trennen

unb gefonbert uuterfud}eu tieften. %xi^ ben anahitifd)cn 2aten gebt flar beruor, baf;

fid} bie Serumbüüen burd) ^t'^trifugierung in afd)ereidiere unb afdieärmere Subftan.^en,

unb baf? nd) bie organ. ©ubftan3en in fold)e mit größerem unb geringerem (yel)alte an

X. baltigen 33crbinbungen ^erlegen laffen. ,'verner nimmt burd) länger? 3P"trifugieren

ber xUfd)cngebalt ber unterften 'Sd)id)t auf .<(Uifteu ber oberften ,^n. ,s>ierburd) erad)tet

^iv bie 'ilbftdjt Cuiinrfe'^, baft bie .s>uüen ber ^\l'Ji(d)tügeld)en flüffig finb, für mibcrlegt,

unb feine eigene ^Jlnfid)t, baf? bie ,S>üüen fefte 3ubftan,^en, mabvfd)eiulid) mirflid) fefte

ÄHembranen befi^eu, fanb er oud) nod) baburd) beftätigt, baf? fid) befagte burd) eine

TOäffrige ßarbolfud)finlDfung üerfd)ieben intenfio färben liefjen. — 9Iuf C^runb biefer

^Kefultate fd)tägt 53. oor, bie menig glüdlid)e 58e3eid)nung SerumbüOen aufzugeben unb

bie r»on '.?lfd)erfon gebraud)te ,S>aptogenmembran mieber auf^unebmen. — ^\n ber 3:at

fd)eint 'iv burd) feine 93crfud)e bie '^itnfdiauungen über bie .füllen ber 9Tiiid)fügeld)en

bebeutenb geflärt ju baben; benn feine iöefunbe merbcn jum 3:eil oon ''M. 'Kam§ben,

3eitfd)rift f. ^^ibi)fif- C£t)emie, 5öb. 47, ©. :-iB6 beftötigt. Öe^terer fagt: „©? ift gejeigt

roorben, bai^ fid) eine mirflid) fefte SD^embran um bie .Mügeld)en mcbrerer beftänbiger
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(i-imil|'ioncii llu^ au ^el• '4?evühviuif(öfläd)e einit^cv iniavc )old)ev J^-lüifirtfoitcn bilbot, ^ie

beftiinbiflc (^niuirioneii 511 tnl^ClI iinftanöc [int», v ''^- vcines neutrale? Dliueiiöl lm^

Saponiulöüiiuv" l>i- ^.l^iar ^IRiil Icv-'i^orlin.

^trlUunii, (':. y. Departmental Notes on Insects that affect Forestry.

:nv. 1—2. (Sdcutta 1903. IV, XITI imb 384 ©. XIX! laf. -S''.

i'uiri)öein ^le natüvlidicu ®alD)d)ä^o ii^vitifd) 5»i'^h'""? Kllt^n H'it gevaunicv 3^^^

in geov&netc fovftIid)e '-yevipaltung un^ Sht^unO; flcnommeu irovbcn finb, ift ncuert>inc\§

and) beul füv|"tlid)eii '^^flan,3cnfd)u^ burdi bic ^et)örbcn X'lnfuierffanifeit 9efd)entt morben,

bie üft) in ber (5in)"ei3nn3 einer be^onberen forftjootoqifdjen '-l^eobad)tung5itene ,511 ^et)ra-

"lun im Oiartiuial -öinialaiia befunbet. Über bie bi^oberii^ Jätigleit bc§ ^^subabevS

(i. ''4?ercii Stcbbing gibt bie üorliegenbe unifang= nnb inl)altreidie 'i>erbffent(idiuiig

-iliiffditn«. ,\n erfter ^inie für bie iubifdjen ;vi-n-fti)eriiialtev nnb — i8efil3er beftimmt, liefert

fie and) ber biolügifd)en ^nfettenfnnbe reid)en nnb gröi3tenteils neuen Stoff, ber in ber

(^injclbehaubhing :;al)(reid)er 'Wirten aus faft allen gropen Slerforbnnngen enthalten ift.

Xiefe Keinen ÄTionograpbien gliebern fid) )ebe§nia[ itieber in eine i8efd)reibnng, Sebenc--

gefd)id)te, '-öerbreitnngSangabe, 'iöürbignng ber forftlid)en '^ebentung, ^Katfd)läge für

i8e£änipfung, nnb fdjliefjen mit einer "Jlnf.^ählnng ber nod) auf^nbeüenben inmtte in bev

93iologie. 2luBerbem luerben bie oorl)anbenen eingeborenen 3?amen aufge5äl)lt. iUeben

ben fd)äblid)cn Wirten finb e§ nod) bie al§ „nüt3lid)e Qnfetten" be5eid)neten g-einbe jener,

lueldie in gleidier 3i&eife abgef)anbelt iDerben. Sie ^alilreid)cn Slbbilbnngen uon 'Jioren

nnb 5-raf?ftürfeu finb at§ "iiliotograuüren anf befonberen tafeln bergeftellt nnb grofunu

teil? red)t gnt ansgefaüen. "ilns bem reid]en i^n^alte fei nnr folgenbe? mitgeteilt:

Unter ben nieiften g-einben aus ben ^"feften fd)einen bie folgenben :i5aumarten

^u leiben, nuibci freiließ ju berürffid)tigen ift, ha^i mel)rere uon tl)nen al§ loic^tige yhJt3=

böiger evil burd) fünftlidicn aTJaffenanbau an unnatürlid)en Stanborten beuorjugte "Hn«

griffsobjefte für bie Sd)äblinge gercorbeu finb, 3. 53. Cedriis deodara Loutl. 3" "^f"

WDmnofpermen geboren Picea morinda Ld., Pinus cxcolsa Wall., Cedrus deotlara-

Loud., .yi ben 3lngiofpevmen DallxTiiia sissoo Roxb., Shoi-ea ro^nsta Gaertn., Tcf-

toiia ^raiulis L.

Unter ben öautflügtern mad)t fid) eine unferem Sircx juvencus an Wrüfn' gleidi=

fommenbe .sootynefpe, beren 'JlrtjugehiJrigfeit nod) bal)inftebt, an gefällten 3prof?fid)ten

(Picea uioiiiida Lk.i unangenel)m bemcrflid), bürfte aber burd) eine grofu' ^^d)neumonibe

(Hhy.ssa ober 'i'halessa sp.j in 5d)ranfen gehalten merben. Tie (j;-id)cniDalber ron

Quercus .semicarpitblia Smitli würben im ^4^enbfd)ab üon einer neuen Calliiliytis

iseniicarpitolia ('am i. l.) ftarf in ber ^^ermehrung ,ytrürfgel)alten, ba il)re yaroen

minbeften? HO"/o ber ©id)eln ,^erftörten, in biefent SBerfe allerbing? burd) ^lianpen me()rerer

nod) unbeftinimter yiad)tfd)iuetterliuge untevftül3t mürben.

Sd)limme 3-einbe ()at ba? gefällte 9Jul3l)olj in mel)reren l)ol,^bül)rcnben Sväferu

au§ ber JVoniilte ber !öoftri)diiben i. eig. S., bie bei un§ l)od)ften? im Süben bem Dl=

bäum gefä^rlid) luerben. Sinox.vlon (ia.ssuni Le.sne legt in nod) faftigen 5d)eitern

pon Dalbcryia .sissoo :5al)lreid)e iöot)rgänge an, bie bi§ in'? fternl)ol,5 reid)en, fobap fie

auf?en gan^ mit '43of)rmebl beberft finb; ob bie ?Hinbe abgelöft ift ober nid)t, beein=

fluBt ben xUnfliig nid)t. 'Jlud) 'rci-uiiiiaiia tonieiitosa Roxi»., eine '-I3aumart, bie in

ben (5entralpropin,5en beim S8au üon t'anbl)äufern f^önngaloms) uiele iöerinenbung finbet,

l)at ftarf v' leiben: fo beobad)tete 'i'erf. eine au§gebel)nte ß^vfiörnng ber ®ad)fparrcn

in einigen neuerrid)teten .Käufern einer iöa^nftation. \Ul5 mir!fame§ (Segenmittet er^

mieö fid) bas fällen anfierbalb ber 3aft,^eit nnb barauf ein .^Mtmeiligee! Sinlegen in

Sßaffer. -Kod) gefäl)rlid)er ift ba? Heinere S. anale Ficsne, ba eS and) trorfiicve.s>bl^er,

angel)t unb jroar anner ben genaniUon ^Baununicn nodi Den '-Bandni?. ("»Uüdlidieimcife
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t)abeii beiöer Öavüen fd)Itmnie Jeinbe in einigen Stnl3föfern (Teretriosomai unb einer

(5Dait)tbe. "Sem Jßambns finb meiter l"et)v fdjäblid) 511101 ^^o|tnid)ibcn oon foloffafer

5iJerme[)nnu3^fäf)igfeit, Dinodcnis pilitVons Fjosnc unb 1). iniimtus, fonnc Bosti-ychus

l)arallflusL('siie. lUiu '-J^ocffäfcrii niad)t Ai»ri(ina genuari Hojie öen inbifcf}en äTiauU

beevbaiim burd) Öavuenfrap oielfad) a(§ 9?u^^Dt,5 nnbraudjbav.

2ie fd)äb(id)en Släfcr ^e6 ^iJabeÜ)o(,5e§ fifluvteven mit einem Cryptorrliviicliussp.,

bcffeu Larven im '^^flan,5l;^avten äa(}h-eid}e iiingo Pimis khasya burd) 3evftörung be§

(5ambium'ö v-'-ni (^jiugefien bvadjten, unb mebrereu Srolytus, bie gegen bie WemoiinJjeit

ibrer europiiifdjen (Sattung^ögenoffen eine lionifere, Cedrus deodara, bemobnen, freilid)

lüie biefe ^umeift fränfehibe Stämme; baoon finb Scolytus major Stel)l). unb S. minor
Stebl). 5u ben fd)linnnften Jyeinben biefe§ ^labetbanmeä 3U re(^nen, ba fie in allen Jeden

üom 5®ipfel biö ^nr Stammbafig unb bi§ in bie ^^erjmeigungen unter ber '-J?orfe it)r

ßerftörungSmerf nerridjtcn unb aüe '^[[tersttafKn gemoinfam befallen, böd)ften5 tta^

erftere '^(rt bie iüugfteu '>^3flau,5eu unb triebe meibet. 3(n 5a[)lreid)eu jungen Xeobara-

^eberu faf) 58erf. ben gefamten Splint uom ©runbe bi§ jur Spille mit ben i^xa^»

figuren ber S^äfer bebecft; bei älteren '-öäumeu rüf)ren bie unteren ©angfnfteme uon ber

großen 3lrt lier. 93eibe üerfd)mäf)en abgeworbene Stämme, benoryigen fränfelnbe unb

tonnen fold)e umbringen, bei [tarfem j^Uige gel)en fie and) junge gefunbe '-öäume an.

Sie merben l)eftig uon Öarue unb ^^mago eineg ben' Clerus tonnicarius nat)eoernHinbten

3?unttäfcrg uerfolgt. Gine britte xHrt S. deodara Stebb.) ringelt bie ^i^eige besfelben

'öaume'S burd) Einlage be§ 9JJuttergange§, inoburd) oiele berfelben, oft aud) ber öobeiu

trieb jum '•Hbbred)en gebracht merben. 2)ie übrigen Jomicinen, uon benen öerr Stebbing

2 Tomicus. 4 P<ilyi;Ta])lius, 1 PityOjüeues. 6 Crv))lialu8. 1 Hypoborus unb 1 Eccop-

toptera biotogifd) fc^ilbert, tommen meiftenä auf Pinus excelsa unb Picea morinda

üor, mieiüDl)[ mel)rere oon ibneu and} bie (ieber nid)t Derfd)onen. 'Jlud) fie [)aben

mieber i^re'i^erfoIger in einem Stul3fäfer (Niponius eanalicoUis Lew.) unb einem Cucujus.

Unter ben S d) m e 1 1 er t i n g e n mad)en fid) eine ganje ^In^al)! uon Aoeterocnnbren

iOJicrolepibopteren burd) be^irfsmeifeS (Sutblättern non und)tigen Laubbäumen, nament^

lid) bei- Säl Sliorea robusta) unö be§ 3;eafbanmeö (Teetona .:;randis — .^um Jeil naf)e

S^ermanbte unferer befannten europäifd)en 3^orftfd)metterlinge (Lymantria, üasycbira

:c.). ©5 finb aber bie uon i^nen roiebie oon titn letjteren oernrfadjten Sd)äben feiten nad)=

f)altige, uHi{)renb in ben inbifd)en 3Jabeliuatbungen nod) fein erl)ebUd)er JHaupenfraf?

irgenb einer 3lrt uorgefommen jn fein fd)eint, ber fid) mit t)iefigeu ixalamitäten iuir=

gleid)en liefje. Ai^rotis ypsilon Rott. ^erftört öfter? bie 'ilnpflanjungen ber Teobar,3ebern

burd) 9(bbei§en unb Sd)älen; ben Samenertrag ber nerfc^iebenften (5oniferen fd)mä[ert

uiie im 'ilßeften 'Die Dioryctria abietella (Schiff.)

'^m 33efd)lu^ unter ben ^^orftterfen ^"bieng nuidien nad) bor uorlänfigen Über=

fid)t bie 9{ 1)1) n ri)o ten mit einigen SBanjeu unb Ciocciben. Xie Sd)ilbn:)an5e

Ochrophara moiitaiia Dist. l)at Ii)()l bem fel)r reid)lid) blül)enben ^.i^ambus in (ientral*

unb Sübinbien burd) Saugen an bem reifenben Samen arg ^ugefcnt : bie ÜTute an

lel3teren mürbe burd) t)a§ in SBolfen fc^märmenbe Qnfeft nöUig uernidjtet. Xurd) Saugen

an ben jungen einjäf)rigen '•^^flan5en unb Storfau§fd)lägen üermod)te bie (loreibe

Ceratopac'hys variabilis Dali, ben Unternnid)§ be§ ^^sl)anbbaume'5 ( Prosoins spicigerai

im ''^^enbfd)ab um ein gan^eg :3af)resniad)stum jnrücfaubringen. 'Xie Sd)ilbläufe enblit^

fiaben in Monophlel)us steJ)bingi Green einen 'ißertreter, ber gemaltigen Sd)aben an

ben Sälbäumen (Shorea roljusta) tun mürbe, menn nidjt eine nod) 3U befd)reibenbe Soc=

cineüibe bie 58ermel)rung rcirtfam in Sd)ran{en ju f)aften Dermöd)te. 31. ^sacobi.



450 aieferatc.

iiu^ll^l, £-1'. C vn i 1 1) logt j (1)66 'Isaöemefum. Iajd)ent'alent)ev iinö

Oiotijbud) für üvnitl)oto9ijd)e (irfurliüiien. — 286 ©. 12". lUeuDainm,

;j. Oieumann 1904. i^ai-tonniert -Jl 2.

%ix al^ Cvnitholoc^e rülimlid)ft bcfnunte "^Jaftov Dr. Öinliucr gibt mit öeiu i)ov=

licgeiiöcii '^üd)leiii allen bcnou ein fel}v niit3lid)ev öilfsniittel an bio Jpmib/ unidie bcui

l'ebcn unb treiben t»er 'i5öiiicl in öcv freien liJatnv nadigeben nmllen nnö .^nniv geübten

i»ie and) angel)enben :3ii'MU'i-'" ^t'v <3-elbovnitl)ologie. Sein 'J.ii.ert foU anf engftent 3iannie

tio.^ bieten, loaS mau auf ovuttt)D[ügifd)en 58eobad)tnngs=, oammel= unö Stubienveifen

notmenbig 5ur .Spanb l)aben mni?. 3tuBer einem biö lUiär^ 1906 veid)enben S^alenbarium

entl)ält eg baf)ev einen '.Jlusjng aus Dem '}{eid)S = 'i^og elf d)ul3gef eije uom
22. 3. lw88, einen '-^ogel ^igtal euDer, in bem für jeben iOionat bie ^urdisugs^

unb Strid)uögel genannt finb nebft fovgfältig au5geaHit)lten yitcratnvangaben über ben

•iJJogetjug, ferner einen tabcUarifdicn 53rutf aleuber für 1eutfd)lanb unb 91ad)bar=

gebiete, in bem für bie aJlouate äliär^ bi§ 3(uguft burd) überfid)tlid)e ^^id^en bie "^ixX-

bauer ber iörutperiobe bargefteüt ift unb ^mar fomot)! für fid)er nad)geiüiefene5 unb

regelmäßiges '-Brüten in Xeutfd)lanb mie aud) für au§na()msuietfes unb für „ungeiüölin^

lid) längere" iörütefriu. !iBeiter folgt ein ^? oge If djuijf ale nb er, nämüd) eine 'iln=

leitung für bie in jeber ^a^i'tsseit münfdiensimerten 9Jiaf3ual)men jum '-iJügeIfd)ui3e, auf

ben ©ruubfü^en be§ g'r^rn. non 93er(epfd) fuBenb unb loieberum mit Viteraturliin=

loeifen, eubltd) ein £i tera tur uerjeid) ntö, ^<x^ 58erf. ,5u befd)eiben „einige 'Jln^

gaben über bie beutfd)e ornitl)o(ogifd)e Literatur" betitelt, benn es ftcrft eine umfang^

reid)e unb fel)r nül3lid)e bibliogravl)ifdie l'eiftuni-i in biefer ^nfii'nnienfteüung bes in Jyrage

fommenben Stoffes, bie fidi bis auf bie neuefte 3eit erftredrt unb in it)ren 17 "ilbfd)nitton

nid)t nur bas allgemeine, fonbern aud) ^(x.^ bie einzelnen 2anbfd)aften beireffenbe aufs

\\\\)xi. %\z in ber Seitenbejifferung mit entl)alteneu 200 Seiten 'Ol otijpapier bieten

^^lat3 für eine umfangreid)e (Eintragung uon '-8eobad)tungen, bie nad) einer fefir praf-

tifd)en '';}lnmeifnng in bem mit lungebrncften lateinifd)en ^Jlrtnamen ausgeftatteten

„Snber" georbnet merbeu foUen. ©in *-yer5eid)ni6 ber gangbaren beutfd)en ^i^ogel=

namen unb bie (Srflärnng ber Stbfür^un g e n uon 3lutornamen mad;t ben

Sd)luB.

3lu5 biejer !3nl)altsangabe möge man entnet)men, baf? ber 'Iscrfaffer feine 'Jlnf-

gabc mit gropem ^Jyleiv.e angefant f)at, unb baf? bie Slrt ber ^bfung ben erfabreuen

"l^raftifer ber ^iaturforfdjung bezeugt, als ber er auf örnnb feiner t'eiftnngen fd)on be=

tannt ifi. ?}ermifjt ^at 9ief. eine üöiebergabe ber einfd)lägigen '-öeftimmungen be§

neuen "^ireupifdjeu Sd)ongcfei3es uom 14. 7. i;)04, bag ja in uieler .s>infid)t als ein

'i>ogeIfd)ut3gefe^ gelten tann. ^n bem ^itat oon Q. %. 'iJaiunnnn S. 19 u. muß es

\)^m^\ l!-i4<i ftatt 182(3. 9(. ^^acobi.

£niri)trui»r ^flaujcn. (Sine pt)i)nülüc\ild)c 3tiiöie uoii ^]3i-üf. Dr. ip. ^iJiüliid).

^Dlit 2 Iiafelu unb 14 Jerifiguven. ^ena. @. 7s\\^W 1^<*-^- i^^t'i^^

ü 5J^are.

Xas !ijeud)ten ber "l^flau^en unb 4:iere mar fd)on im ^Ütertum befannt nnb bat bnrd)

3a^rl)unbertc l)inburd) bie :itufmerffamteit berVaien unb bie 3-orfd)nngsluit iinffenfd)aftlid)er

^Jlrbeiter erregt, i^d) erinnere mid), baf; mir als itiuber oftmals tend)teiibes öol^ mir

nad) .V)aufe nal)men nnb in einem (Slafe anfbemal)rt feine Öcnd)tfraft probten nnb mer
l)ätte nic^t bie fliegenben iiid)ter uuferer i:'eud)t£äfer bemunbert nnb eingefangen ':" (So

ift bal)er begreiflich, bap^über baö 8eud)ten uon Q:ieren unb '43flan,^en eine fehr anfel)nlid}e

fiiteratur ej-iftiert, bie fd)on in bem berül)mten Söerfe ddu H^lacibus .sSeinrid), bie

""•ßljoSp^oreiicenj ber Slörper ober bie im Xunfeln bemertbaren l'id)tpl)änümene mit bem
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9(b[d)nitte „55om Ceudjtcn ueciietabiUfd)ev lnl^ ticvifd)er Subftaiv^en", l^hirnberö 1815

eine 3"f'ii"i"6"fi''lf""9 evfu^v.

^Jlber erft mit ^eu ,^-ortfd)ritteu ^cr unficiifd)aftlid)cn ;^-ovi'd)uiu;§ a.'<^ot{)o^^.Ml fiub

^ie '"^^bi'ii'-Liniene be§ ^'cud)teu§ imb ^i^lilicnv; lobcubcr 2ieve unb '•j.iflaiijcn, mc fauleubev

3ubftati,^eu al^ ^1111,5 iier[d)iebouartii^e ovfannt unb in ibron Urfadien näher untorfudH uuivbon.

HioIi[d) bnt nun feit einer ^)\ei()e von ^sdijxoi mit ben mobernftcn ÄHetlioben

botanifd)er uub bntteriolo(^ifd)er 3^ürfd)uni^ bie fid) beim Sendeten ber ^L'ebemefeu ergeben^

ben 'iprobteme bearbeitet, feine iutereffantcn A-orfdiung^oergebniffe mit ben )}iefuttaten

'^(nberev uermoben unb bie biftorifd^" (inümirfehing be^:; Stubiumii be? ganzen äufeerlid)

äbnlidien, imd) inneren llrfad)en febr oerfd)iebeneu ''^Miänümeng ber i'id)terfd)einung bei

'^ügen, ^-Pilsen, 93atterien, '-i^lumen, nicberen Jieren unb '^'iff^ten 5U einem Sßerfe auf-

gebaut unb bie fd)iDierige SRaterie fo anfdiaulid} bel)aubelt unb fo tiar nbgerunbet, ba^

tia§ ''^nd) a(?' eine '^^erle ber mobernen botanifdieu Literatur beim ?efen nur ©enuf?

bereiten unb ^um 9iad)forfd)en gerabe.^u begierig mad)en muf?.

\Uid]t nur ber ^nbalt, fonbern bcfonberc- bie bel)aglid)e ;Hrbeit5ru()e, bie jebe

tieine 3-rage mit g-Ieif^ unb ^eitaufmanb grüublid) löft unb fid) nid)t in neroöfer .sSaft

fputet, einzelne g'uube fd)nell an eiuauber ,^u reiben, ift bemerfen^omevt.

90lan bat bal)er aud) bei bicfer Seftüre nid)t baö ermübeubc C^efüf)!, ^a^ fid) ber

3lutor plogen unb t)et3en nutzte, fonbern baft il)m mof)I mar bei feinen Stubien.

So feben unr ben ^i>erfaffer S 2Bod)en auf .öotgolanb fil3cn, 33ootfa{)vteu mad)en,

fifd)en, ba? '•^vlanttoniuij au«?merfen uub Den ?i-ang bei '3:ag uub ))lad)t in S^itbeln unb

®Iäferu fortieren unb ftubiereu, meun e§ galt, bas yeud)teu beö SIK-ereö unb ber See^

tiere ju beobad)teu. ^n lebenbigen g-i^'-'t'e" jaubert er mit loenigen ^Sorten ein form-

Iid)e6 ^^riUantfeuermerf cor unfere 3(ugen : „Ulm JO. Sept. 1901 fammelte id) einen ^übet

ODÜ Fucus seiratiis. 3ü§ id) bie in beut ^Uibcl ol)m Söaffer nur im naffeu ^uftunbe

befinb(id)en 'Jttgen im g-inftern mit ben g-ingeru rieb ober barinnen mit beu .stäuben

berumioüblte, Ieud)teteu t)unberte J-unfen gleid) Sternen auf. 2)a§ ßid)t mar befouber^o

beim ^lieiben ein unrut)igeä auf= nnt abfIarfern^e§. 'Sa-^ g^nnfeln Dauerte 9emüt)nUd)

nur menige Setunben, feiten lönger, bie leud)tenben SteÜen ber xHlge founten burd)

::)\eibeu oou neuem für einen ''Jhtgenbürf' (eud)teub gemad)t merbeu. Sd)on mit beu

5^-ingerfpil3cn tonnte mau füf)len, baf^ nur fotd)e SteÜen Öid)t eutunrfelten, meld)e fid)

raut) anfül)(teu, an meld)en alfo etma'S baftete. !^ei ^Jid)t befeben, .zeigten fid) l)ier

mieber mel)r ober minber große ^Jiafen uon Meinln-iiniporii als Urfad)e be§ 8end)tenÄ.

SSenn id) Delessaria sanguinea, Cladostephus verticillatus. Pliylldiihoni

Rrodyi. (üadopliora sp.. Polysyplittnia elongata. P'urcellaria sj). uub aubere ''tilgen

mit beu Jingeru überfubr, fo erglän5ten fic balb in l)in= unb l)erl)ufd)eubeui, batb in

rafetenartig auffd)iefjeubcm 8id)te. %xd)t uebeneinanber liegenbe '^Utnfte flacferten bei

^Keibung auf uub entpuppten fid) bei Sid)t befef)eu al§ 2:iere, alä ^Kofen oon Clytia

.lohnstoiiii. bereu ba^u gehörige Qualle ebenfaü? leud)tet."

^m näd)fteu ^sabre finben mir ben 'i^erfaffer bei ber 'Jlrbeit in trieft uiiö mir

lernen bie oerfd)iebeneu ^iöürmer, ii^ri)o,^oeu, ben fleincn Sd)laugenfeeftern fenuen, bie

im äüeerc leud)ten unb bann aud) bie marineu '.peribiueeu, nnibreub bie 3-orfd)ungen

besi 'iNerfaffers mit bem *^Uanftonnei3 am 'Jtd)eiifec unb Sd)mar',fee bei ftil3bid)el ergaben,

baf5 bie Süf?maffer-^^eribineen niemal'o leud)tcn.

Unb mir erfahren aud), bof? baö V'eud)tcu oon 'tilgen entmeber burd) aubere

ihnen anhängenbe 'iüJitroorgauismeu bemirft mirb ober baf? e'$ fid) bei ihnen nur um
eine 9ieflej:erfd)einung f)aubett, bie alfo fein felbftänbiges Veud)teu barftellt. So mirtt

aud) ba§ am meiften t)iefür befannte Üeud)tmoos. 'itber aud) biefe mit Derfd)iebeuen

j^arben mirfenben JHeflererfd)einungen ber 'Jllgen unb oon A^iooSprotonema unb bie

gan^e hierauf !^e,5ug nehmenbe i'iteralur ift aufgenommen.
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1a5ipifd)tMi liefen bcl"täti9en^e llll^ crinettenibc ^-öcobadituufleu tie? '4^evfalfer«

iHin '-^onibnn, ""^Jenaug, 3aon, .Sl">onolulu, bom lonrmen Seeiwnffev am 'iliiuator.

Xas brittc ftapittl c[ilt bein Veiichtcn bcr '"l.^il.ie iinb beiii Seitditcn beS

.^p 1 3 e e.

.\Sicv Runden unr burd) ^ic reid)liaUige Vitcvatuv oom '^Utertum bis! in bie iUcu.^eit

geleitet unb evfabren, ba»? e? auf bev gaii;^eii (5-vöe yeiid)tvil3e gibt, baf? bei mand)eu

niiv ba-3 iuad}fenbe SD'iyeel, bei anbereii aiidi bie ^-vud)tfövper loie bev Stiel unb .^iit

uon Ai:aricus-'3lrten lciid)tet. ^iföbefonbere biente ber .sSaüimofd), Ai^aricus mellcMis.

jiir Unterfudiung. i^oii biefem %''H]c bat befanntlidi .s^avtig beii ^jUfannnenbang mit

ben 'Kbiöomoriibeii in bev (i;vbe unb untev ten *-8auuivinben uadigemiefen. Dai5 "oac^

uon ihm 3evfet3te .s^ol^ leuditet mav fdiou lauge befanut. lie uou '-^vefelb iu tünftlid)ev

fiultur gejogeucn ?Kbi,U'""T-"'i"PfH'u leud)teten gleid)fall5. ITJolifd) ^og fold)e Siultureu, iu

beuen bie jungen ^Kbiäomovpbenfpt^en P/2 ^si^t)xc laug Ieud)teteu, ja e§ gelaug ibm oud)

bie j^rudittörpev be§ 'ißitjeS in [old)eu J^ultuveu yi ^ieljeu. ^iefe leuditeu jebod) be=

fauntlid) uidit. (Cftma? frappieveub ift bie fveubige öoffuuug, e§ möge gelingen nun

ben .'oaüimafdi iibnlid) bem (|[)ampignon tüuftlid) ,yi fultiinereu iinl) als Speifcpil,^ ?,n

uevinerteu, ba ev bod) tu gav uieleu C^egenbeu maffeul)aft porfommt, o^ne oermertet

äu merbeu uub es uäbev liege, biefe ^ovräte 5U uülieu) iffl'it gleid)ev Stulturmetl)obe

rotes er nad), baj^ entgegen ben yiteratur'''-}lngabeu bie .lulavien uid)t leud)teu. 1)0=

gegen fultioievte er uod) ein uciv^ügltd) leuditenbe? iVhicel, meldje? aber fteril blieb.

^w einer iliite fiub bie Öeuditpilje ^ufammengeftellt.

-l>ou gvonem ^^utereffe ift bie ^uerft in ^^saua uub bann in unfereu 33ud)en-- uub

(2:ic^enmälberu 9emad)te :!BeDbad)tung, "öa^ tae I)alb5erfet3te fiaub, iunerl)alb bev ^u

§umu§ werbenben Canbberfe beutlid^ leuditet uub bemnad) mol)! überall dou leud)tenben

OTiicelien buvdiioudievt rcivb.

1a?' „i^lii^eu besi faulen .sSolses" ift bagegeu auf ein lcud)tenbe§, .^u hin Spring;

fdjmän.^eu gebiJrige? ^ufeft (Xeanura) ^urürf^ufübren unb baber nur iutermittierenb.

Sidiergeftcllt mürbe ttai:-' L'eud)ten bei folgeubeu '|Ul^eu:

1. Aiiariciis iiielleus 53al)l in (guropa.

2. .. ok'arins I.CS. in Süb^lS'UVopa.

3. .. Gardneri ^-Bert. in 33rafilieu.

4. ., ift-nens 9iumpb in ':Jlmboina.

5. „ nnctiluceus t'eu. in iüJauila.

6. ^ phospliorus 93erf. in 2luftralieu.

7. „ l*roinetliens ^43ert". et (5.yL in .<pongfoug.

8. ., lamj)as S3erf. I

,. •„ • cQ^^t < t" xHuftralieu.
9. .. lUummans Söeri. |

'

lü. Panus incandescens in ^luftralien.

11. Pleiu'otus candescens iu iiJittoria unb ',Ueu:Süb>S08ale§.

12. Collybia tubemsus 58ull. in (Suropa.

13. .. cii-rhatus 'i^ierf.

14. 'i'JJt)eelium v au§ 33öl)meu.

J^-olgenbe einl)eimifd)e ''•Pil,5e folleu ferner leuditeu, bod) fiub bavübcv uod) geuaueve lluier»

fuc^ungeu notmeubig:

1. Tranietes l'ini '^-x. 2 Pdlvporus suifuri-us ^-v. o. i'olyporus citriiius

(== caudicinus) (©d)aef.) Sd)ri)t. 4. Hetcr<>l)asidiuni (= Polyporus) annosuiii. 5. Ai;a-

ricus (Oollyl)ia) longipes ©cop. (5. (Jorticiuiii coenileum (©d)rab) Jv^- = Auii-

cnlaria pliospliorca Sd).

£el)r eiugel)enb finb bauu bie iieiu'l)tb atter ieu ftubiert, meld)e baö l'eud)leu

toter ©d)lac^tttere, toter mariner J\ifd)e unb auberer Seetiere oeranlaffen. laS l'eud)teu
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bes ;V(eifd)e§, n,ield)e§ .^iterft 1592 unb feitbcm fcf)on oftnialg bcobad)tet luurbe, ift immer

al'ö eine feltene, bcmevteii>5u)erte (Srfd^eiuung bctvacl)tet morbeii, biö yjioli^cli .geigte, bai!

e? eine felir ifeit nevbveitete (Srfd)eimnui in allen A^JeUnerläbeu unb g-Ieifcbfedevn ift.

®a5 l'end}ten bcc- [s-leifd)ey loirb auf ein Hacterimn ithosplioi-mn ((iobu) '.l'io(ifcl)

5nrüdi-(efü^rt, uie(d)e'o "^l^evfaffer rein fultiinerte, beffen ^ebenSbebint^ingen er feftfteüte,

bei beffen öidit er pbotogvavbifdje 'äfufnabnien mad)te, melcbeö er ,^ur AöcrfteÜung einer

Vanuie mit lebeubeu Südtnren benutzte unb beffen l'id)t=Spettrum er unterfud)te.

Um sn prüfen, ob eine ^-leifcbprobe bas 33afterinm bereit? enthalte un^ ^emnadl

leuditföbig fei, legte er finberfanftgrofje, uom ^-leifd]bauer eben liberbradite <>leifd)ftncte

in eine tieine, etma ti (.m breite, fterilifierte .Hruftalüfierfdiale unb übergof? fie mit einer

o"/oigen Siüd)fa(,5(öfung, fo baf; ba^i S'leifd) nod) ^uni Jeit über bie J^üfftgfeit l)eran'5=

ragte. (5:§ blieb bann in einem ^Kanm von ü— l'i" C ftebeu. 93ei biefer 'AKetbobe

mürben in ein paar (1— 4i Sagen imn ben uon allen mögliri)en SJJeijgern belogenen

groben leuditeub: 89 "/.> ^Kinbfleifd) unb 65,5 "/„ ''l^iferbefleifd). ^iv:- ii'enditen bauert

nur einige Sage unb erltfdit mit ber 'i^ermebrnng ber ^-änlni§batterien unti 'Jlufireteu

uon üblem ®erud).

Xa§ Seud)ten be§ 5-Ieifd)e§ beutet nid)t auf fd)led]te Cualitiit be§ 5-teifd)e0 bin,

ift bod) öa§ meifte öey jum ®enuß tommenbeu 5^-teifd)eg mit bem l'euditbafterinm be=

baftet. J)ief. bcit fiel) bauon aucb in 9Jlünd)en bei bem frifd) getauften 5^-leifd)e über=

3eugt unb e? ift für jebeu Saieu uufd)uier, ftd) bei ber erunibnten ü\od)falUH"banblung

be? ,"^-leifd)e§ uom i'eucbten bec-felbeu in oielen ("yällen 3u über.^eugen. '•i^ei roben '.il>ürften

ift bau :L'eud)ten feiteuer unb rübrt uon bem uermenbeten 3'l^il''^ 'H'r. 'i^ei menfd)lid)en

2eidien fommt bac; i'euditen nid)t uor, ba fie mit ^'cuditbafterien nidit in 'iserübrung

tonnnen.

53ei toten 3eetieren tommen uerfd)iebene anbere ^'euebtbatterien uor.

5?ei 3üf^mafferfifd}eu ift ein i'eud)ten nidu ,5u beobad]ten. 2)ie l'eud)tbafterien

fiub 5al^üebeub, bod) fann Stod)fal5 burd) uerfd)iebene anbere Salje uertreten luerben.

".Jlufu'r anberen D-iefnltaten ber biologifcben unb pbufiLilogifdieu Unterfud)uug ber i'eucbt=

batterien ergaben fid) nod) folgeube eiilje:

1. %a§ !i'eud)ten ber ''.pflanze Püll,5iet)t fid) nur bei l:S)ogenu>art uon freiem 3aner

ftoff, ber Öeud)turo,sef] berubt auf einer Drubatiou. 3d)on anf?eroriientlicb minimale

?3ieugeu uon Sauerftoff uermögen bas Seud)ten ,^u nnterbnlteu.

2. 'isorlänfig liegt fein ,^miugenbcr Wruub oor, uon einer bireften '-i^e^iebnug ,vuifd)en

xUtnuiug uub l'id)teuttuidelnng, gefd)meige beuu uon einer l'icbtentunrfelnng burd) lUtmnng

SU fured)eu.

H. 1a§ yend)ten bernbt bi.id)|t uiabrfd)einlid) baranf, ha]] bje lebenbe ;ielle eine

Subftan^, ba§ "".^fjotogeu er.^eugt, bas bei (SJegeumart uon Söaffer unb freiem Sanerüofi

äu lend)teu uermag.

(S§ ift unrid)tig, baf; bei ben '^ibotobafterien unb bbberen Üeud)tpil5en bas ".^^bo-

togen au^gefd)iebeu mirb unb aufierbnlb ber ;^,eüe leud)tet, foubern bie Vid)teiii

midlung finbet bier intra.^eüular ftatt.

®ie (Sntfte{)uug be§ 'tt^botogen ift uom 8eben ber ^^eüe abbiingig, bod) baniit

foll nid)t gefagt fein, ba^ ba§ eutftanbene '•p{)otogen nid)t aad) unabl)ängig uon ber

lend)tenben SubftaU;^ (eud)ten fönnte.

2ebr iutereffaut fiub aud) bie llnterfud)ungen über bie CS igen f d)a f t en bes

'\>i[Y' uub 53attericnlid)tes. 2)iefelben belieben fid) auf bie J^-arbe bes ^'id)le5,

ba? Spettrum, bie 2)auer be§ !i.'euc^ten§, mobei es fid) jeigte, baf? ^-Batterien unb 'i^il^e

Sage, ®od)en, ^TJünate, ja fetbft o^abrelang ununterbrocbeu reud)ten fi3nnen, fie belieben

fid) auf bie oiiiteufität bes 2id)tes unb bie '-Isermeubbarfeit .^u ®id)erbeitslampen in

iöergmevten :e.; ferner unirbe bas l'id)t ^nr .s>erftellung uon ''^ibotograpbieu benül3t.
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iv)eld)e auf beic^eflebencn tafeln repvübustert fml». .?>ier,^u wäre ju bemevten, t>ap auci)

.\Sartii; fd)on i'lbovnfdiciben, boren ')iaiib uon Ajrwi'ifus nielletis ,^evitM3t war, in ^ov

^unfelfaiiiuicv mit bcm uon ben 2d)oiben aiisftvöincnbcn i.'id)tc pbotoflvapliicrto.

©nblid) ipiivbc mid) bie Söirtfaiiitcit beö i8attevienUd}te5 auf bö()cve "l^flan^eit

geprüft uub flefuubeii, 'i>a}^ bem i8afterienUcI)te neben feiner d)emifdien Üföirtung auf bie

pbotogra;ibifd)e '••J.Ualtc aud) eine pf)iifiologifd)e .^utonimt, infofern als es bei ^af)h-eid]en

'^.^flan.^en .s^ehotrovi-jnuii; bemorjurufen ueviuag, bagegeu veiditen bie uerwenbeten 5?at''

tcvieulauipen nid)t an^ö, um Keimlinge babei er grünen \n laffen.

Al^olifd) bat enblidi aud) bie angeblid^e Vid)terfd)einung bei ''4.U}anerogamen unter=

furf)t. ®§ ift VHin mei)rereu 33eobad)tern fd)on ein „'-i^Iit^en" uon ^Blüten 5. 55. ber

Siapu.^inertreffe in bunfetn, geniitterfd)n>ülen '.Väd)ten beobad)tet inorben. 9J?olifd) füt)rt

baSfelbe, mai; er felbft in ber 'VJatur nid)t beobad)ten fonnte, auf clettrifd)e ;^u|'tänbe

5urürf. CS-r tonnte biefe, (5-(m5feueräbnlid)e (ärfdicinung aud) crperimenteü beroorrufen.

„(Sin im ^tumentopf gezogenes (Sj:emplnr uon 'ri-o|iae()liiiii majus mit ,5iemlirf) tvodener

(Srbe ipurbe bebufö ^sfolierung auf ein umgeftülptec> '-i^ediergtaS gefteüt nnb bie 'i^flan^e

fübann im ^-inftern oom Stonbuttor einer fleinen (£Ic£trifiermafd)ine gelaben. 2oiuie

fid) bie (Steftri.^ität in ber '»^flan'ie einigermaßen anl)äuft, fief)t man bauptfäd)lid) oou

ben '-i^iüten g'imf'-'u unb iiiditbüfdiel nou titrier "Xaner ausftraf)(en uub beroorfpringen,

^nmal meun man ben ^Blättern ober '-Blüten ben T^i'iflci" ober fonft einen guten l'eiter

niibcrt. '-Bei ber Surdifü[)rung berartiger (Srperimente fann man fid) faum be« ®e=

banfens erraef)ren, ta^ bie fogenannten 9öetter(id)ter ober ta^ St. Elmsfeuer, ipie fie

in ber l^iatur nid)t fetten beobad)tet merben, fid) beim ^Iil3en ber '-Blüten im fleinen 5U

erfennen geben. '-Betannt(id) erfd)eint t>a^ St. (Slnisfeuer biSmeilen bei ©eiüittern in

©eftalt leud)tenber 'jiunfte, {(einer ober gröfjerer ^-lammen unb 75-euerbüfd)el an

fpii5igen ®egenftänbeu ober fd]arffantigen '.Begren5ung§fläcf)en ber üerfdiiebenfteu Cb-

jet'tc. DJian bead)te nun bie (Sin.jeltjeiten, loie fie bei ber Sd}iiberung ber St. (5im§=

feuer üielfad) jutage treten. So eripät)nen Sauf füre unb ^oHabert, auf ^ox

xHlpen Jyenerbüfdiel au i{)ren J\-ingern unb it)rer iBefleibung gefel)en ju f)aben, '-Burd^eU

fa!) ]üät)renb eine;? öeinitters in 2tfrita in einem llmfreis uon 15 Jyuf? jeben (^ra§=

1)0 Im unb jebeö '-Blatt leud)ten unb ber iBergeleoe u. 3;ielan bemcrfte bei

einem heftigen Sd)neegeftöber ^u ^-rciburg am 25. J-ebr 1«'22 an ben ^^meigf p il3en

aller 53äume eine lebtiafte !i^id)terfc^einung uon bläutid)'n)eißer g-arbe, nield)e aufl)örte,

menn Die ;^uHngfpit3eu ber 53äume ^ur iSrbe gebogen luurben.

'J^lU'un nd) bemuad) bas ^lilH'u ber ^Blüten, mic id) gezeigt babe, burd) bas (5-ruerinuMit

nad)at)inen läfn, unb wenn, mie bie (5rfd)einuug beä St. (i-hnsfeuer Iet)rt, bie oer;

fd)iebenften (^egenftänbe, tote unb lebenbe '4^flan,^en unb 3;iere A-unfen unb Vid)lbüfd)el

5u geben uermögeu, loobei ein aiuStaufd) ber (Srb= unb atmDfpbärifd)en CSlet'tri,5ität

erfolgt, fo liegt es mo^l auf ©runb aller unferer einfd)lägigen CSrfabrungen nabe,

an,^unel)men, t)a^ bas '-Bli^en ber ^Blüten feinen bi ologif d)en, fonbern

einen pl)i)f ifa(ifd)en '^irojef? barftellt, mie er fid) beim St. (Slmefeuer aud)

an ben üerfd)iebenften (cblofen (^egeuftänben offenbaren lann." p. 3^ u b e u f.

§nl|jrtriönui}iuu]öüi'iriirijr ^^^•. iifutrrijrn fjiHifi'nlimunTriiui in ben ,uil)voii

1900, liHil uiit» 1902. 5ßou isvof. I>i'. 'iBa toller in '.ll^ i l) e
n

--

üepl)an.

'-Bei ben .öopfenprobu^enten genießt ber (S.f)ilifalpeter ein geteiltes '..'Infeben.

'il!.ä()renb bie (Sinen in if)m ein rafd) unb fid)er mirfenbes AUittel ^ur Steigerung ber

(S-rtrüge bei günfliger Cualität ber (Srnteprobufte erblirfen, beobad)teten 'iJlnbere ^agegen

öfters Dualitätsocrminberungen '„'-Braufevmerben", SDiJcljlarmut). Unter l'eitnng uon
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^Jjrof. Dr. SSaguer=^JQ3ei^enftepl)an uuternaliin e>5 nun öer 5)eiit|d)e .'öüpfeubuiiuevciii iw

ben ^a^ren 1900—1902 biivd) fpe^ieU örtltd)en $iulturücvl}ältniffen angepoßtc ^üngungs^

iHn-fitd)e mit ©liiHfoIpeter, bie bei 'io ^-yerfud)ganfteöern in beii üev[d)iebeiuni .s>üpfonbau

biftvifteii uon '-i^niievii ,^uv xHusfiibnuu) cielangtou, Hlavlieit in biefo tragen .^u bringen.

3luö ben ©efanitergebniffen bie[ev breijal)vigen, mit gvofjev Umfidit nnb ©ovgfalt am-
gefüt)rteu Salpeterbiingnngsuer[nd)e laffen fid) nun nad)ftel)enbe Säye ableiten

:

1. 400 kg (£i)i(ifa(peter p. ha ueruvfad^ten bei einer au?giebigeu Wvunbbiingnng

mit 3;t)oma§me^[ unb 40 "/o ^alibüngefals eine mittlere (Srtragämel)rnng uon loi)— I20ku

§opfen, 650 kg (i-dilifalpeter eine fold)e oon 204—215 kg.

2. ©ine Ianbe§übtid)e Staümiftgabe erveid)te in ihrer ^Jüirfung aüermeiftenö nidit

bie [d)nmd)ere ©nlpeterbüngung.

3. Söurben ein 'drittel ber ganzen in iöetrad)t tonunenben Salpetermenge bereit'^

im .Soerbft, ^mei drittel im barauffolgenten ^rii^jat)r geftreut, fo trat t)ierbnrd) gegen^

über ber an§fd)lie^Udien (yrüt)jaf)r5gabe eine tieine, 1—2
'\ betragenbe (Srirags=

fteigernng ein.

4. ®rt)ielten bie ^l^flonjen feinen 6()iU|alpeter, fo evfolgie häufig ^-riilireife ber

Kolben; letztere jeigte fid) and) uüeberbott bei ber SiaUmiftbüngung.

5. 5se größer bie Sa(peter5uful)r mar, um fo fpiiter trat bie ^olbenreife ein.

6. ®ie Cualität ber ®oIben mar bei ber ftärferen 'Salpetergabe im allgemeinen

eine etmag beffere all bei ber geringeren. Sie mit .S^ilfe uon Stallmift ober einer

(.ijrnnbbüngung allein probn.^ierten .söopfen blieben in ihrer Catalität uneberholt hint^-'v

beu beftbonitierten ']?roben jurürf. ^sm Spe,^iellen ,^eigte fid) öftere ba-ö 'ilroma bei bor

fräftigeren Salpeterbüngung etwas ftärter ausgeprägt als bei ber fd)wäd)ereu.

7. ^urd) 3"!"^'^ w^'^ ©alpeter mürben bie Kolben tiefer grün.

8. "^iflan^en ohne Salpetergabe miberftaubcn ben nad)tciligeu (i'inflüffen grofser

Sirod'enheit fomie pflan5lid)er unb tierifd)er Sd)äblinge weniger gut, alS fold)e bei '^luf:

bringung uon Salpeter. '*3lud) uergilbten im erftbe,^eid)neten ?;-alle häufig bie unteren

'43lälter. ®ie gleid)C (Srfdjeinung geigte fid) öfters bei ber Staümiftbiingnng in abge=

fd)iüäc^tem SJ^ape.

9. 100 kg til)ilifalpeter Derurfad)ten je nad) SBitterung, U"Öud)S unb ^|>robuttioität

ber 'l^flanjen fomie 33obenbefd)affenheit einen äTJehrertrag uon 80—100 kg .s>opfen unb

iiüd) barüber.

10. ^43ei ber ftärferen Salpeterbüngung mar ber !i3ruttogeaunu ungefähr boppelt

fo groj? (232 Jl im ^JJiittel p. hai als bei ber fdjmäd)eren (118 ,* int iWittel p. ha).

(i. ,s>. (Sdarbt.

i3iuifiit übfu Mf ^rlii'iteu Ha* ^fll. §a\](x. liUnu-luütiunurtnlt im jnljrr

IIIOIJ, erftattet uom ©ivettüv Dr. 'i^aumann, ^|>rüf. Dr. ^Üu'iii uuö .Siijl.

Ji^ant)roirtfd)aft§(e^rer Dr. Ulric^.

Xie Si. 5[)loorfulturanftatt hat im oergangenen Z\al)xc eine (5'rmeiterung erfahren

burd) ®rrid)tung einer oierten IWoorfulturftation in ^-H>eihenftephau, unter Leitung bes

.v>erru ^rof. SSein uon ber ^Jlfabemie UBeihenftephan. Tie neue Station hat .Siultur^

uerfud)e auf nid)t abgetorften Söiefenmooren bes 3)ad)auermDofeö ans.^uführen unb

u. a. aud) ben ts^emüfebau ,^u pflegen.

Xer ©efamtumfang beö ißerfud)C'felbeS ber Moortnlturfiation in ^-öernan a. Cih-

für^od)=nnb Überganggmoor beträgt jel3t H7,5 lia: bie '.Hnbaufläd)e ber uon ber aiJoor

fnltnranftalt uertüalteten ^-üerfud)5felber umfafUe im v*ahre Vmk',: ;il,2t; Im.

®urd) genaue g^eftftellung ber iüegetation ber SJJoore, burd) ihre d)enufd)e Untere

fud)ung, burd) Stellung pon SJorarbeitern beim erftmaligen XHnbau uon .söodjmoor,

fläd)en, burd) ^.Jlbgabe oon Düngemitteln unb erprobtem Saatgut unb burd) 'ilnfertigung
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üoit j^ulturfarten xvax aurf) im 58cvidit§ia(}vc bie Jvpvbcrinipi ber 9J?DovfuItur bei

ilJriuaten eine fef)v 9voi3e.

xUn bcv llJioorfuItitvüotiou '-i^ernou a. (Sil. univben im i^cvein mit bem Si. !i*anbe'o-

fiiltiiringenieuv .sSevvii Hr. ^s- Spöttle (5" n t m ä f ) e v u n ^ ö d e r ] u d) e ,511V J^eftftellnncj bcv

C(eei3netficu '-i^eetbreite jiiv bie banerifdjen ^od}moove angeftcUt. ii:<eLibacl)tungen ergaben,

baB bie ftärtften 'J'Jie^erfd)läge febv rafd) ben gnt ^erfe^ten Untergrnnb burd)brangen

nnb a\\§ ben '3lrainröf)ren abliefen, [)iermit im ©infinng ftei)t andi bie (Srfafivnng öer

:)(nftalt, baf; ba? 'Anidic-tnm auf ben -iit m breiten '-Beeten ebenfo giinftig ift a(§ anf

bon « 111 breiten troi3 ()of)ev Oiie?erid)(ag§mengen oon IKiu— 1400 mm.
'iU'rind)e mit intenfiuer ^obenbearbeitung in ber 33rad)e nnb erftmaligem

'.}lnbau bes .^^od)moore£i nad) nief)rjäbriger SSivfnng bev lintmäffevnng lieferten febr

gnnftigc (Srgebniffe. 'Jlnmenbnng non -Teüev: nnb ^-h'tgelegge cvmöglid}ten billigere

'Jlrbeit al§ bie öanbbade.

xHn ba u uer f n d)e mit nerfdiiebenen nencrcn .sSaferj^tditungen ergaben, ba^ ber

fdimar,5e ilTJoorhafer, bev nngleid)mäf5tg reift nnb ftets liJeignng ,vu" Magern ^eigt, nid}t

öie einzige fiiv ben '•^Inban anf baner. iliiooven in ^-öetvad)! fommenbe Sovte ift. 5öefte=

l)ovn6 nberflnf5()afer mürbe aW f)öc^ft brand)bare .soafevforte erfannt.

'i^ergleidienbe ^ i'i n g n n g § u er f n d) e mit iievfd)iebenen ^^]f)o§iibaten ergaben, baj?

liie ^)iül)vl)05;ihate 'ilgvttiUtuvp[io?pbat, 3Ugievpboäp()ac nnb belgifd}e'j S?veibepf)oöpf)at in

ihrer ©irfnng nidit febr uevfdjteben finb, belgifd^es '^^hosivhat brachte ben bödiften ©rtrag,

3nverpbo5pl)at ift uöüig unbrand)bav anf .s5od)moov, eine 2atfad}e, bie and) für norb=

meftbentfdie .S^odimoore al§ jutveffenb gilt. 3öolter§pl}o§p^at bat au^erorbenttid) günftig

gercirtt nnb fid) and) am beften rentiert.

lüngungc'iierfndie mit Derfd)iebenen ."iialifaljen .^n (SJctveibe ergaben une im ^l^or=

jabre eine Übevlegenbeit ber ditorf)alttgen Sal^e uor ben ©nlfaten.

'l^ergleic^enbe 5tirfftoffbiingnng5uerfnd)e mit lit)ilifatpeter nnb fc^mefetfanrem

"itmmoniaf fielen nnebernm jn ©unften bes Salpeter^ an§. %a bie ©rtväge beim

fdimefelfanven Jlmmoniaf bei fieigenben ®aben immev meliv abnahmen, fo nevmntet bev

'-t?evid)tcri"tatter, baf? giftige Stoffe barin enthalten gemefen feien, mie überbanpt bie

f)ier mibevfpvedienben '.Jlnfichten iibev bie 3lMrtnng biefes Sal.^es uielletd)t bnrd) eine

mehr ober minber grof?e '-i^evnnreinignng ber im .v^anbel nortommenben '|h'äparate mit

pflan^enfd)ablid)en Jeerprobnften bebingt feien.

5ll5 'Jlnhang ift bem ^Beridit eine botanifd)e Unterfudmng einjelner

ÄRoore non xUffiftent Dr. .s>. '^anl beigefügt, ^vüheve '-J3efd)veibev bai)crifd)er -iUioore

haben ihr "Jlngenmerf hanptfäd)lid) anf bie C*öefä|pflan,^en geriditet, Cio mar baljer oon

^JÖ^iditigfeit, bie 3ellpfli^n,5enflora, namentlid) bie ©phagna naher ,5n ftnbieren. Gin=

gehenber mirb anf biefe ©eife bie i^lora bes öodjmoür^- am (ihie'iifti-% ^p§ Sd)mabener

iO?oor§ nnb bcs! fog. Xonanmoovä befdirieben. ^^sm "Jlnfchlnf? baran ucröffentlidit berfelbc

"i^erfaffev eine novlöufige ItJitteilnng üoer bie S^'a If f ei 11 b l i dif ei t ber Sphiil'm.
morin er bie 'Eingaben non SQeber nnb iSröbncr, bie iorfmoofe fiimen in taltreid)em

Söaffer foit, mibcrlegt, babnvd) ha^ er oerfd)iebene Sphagnnm=3lrten in talfreid}em

^eitnngömaffer fornie in fünftlid) hfi^gefteütem .^^alfnmffer ,^n fnltiüicren oerfndjie,

iebod) immer mit negatioem (Srfolg. Xie '••l<erfnd)e finb jebodi mir uorliinfige nnb

norbereitenbe.

•ilnsi ben v)erfd)iebenen '-i^eobad)tungen über bie JUiltnroerhältniffe im (Srbingev

^iXiiooS märe herüovjnheben, tni]] ber erfte ''.Kad)ban von „Sd)lanftebter ^Hoggen" bei

mehreren feit ."sahren anSgeführten '3tnbanuevfud)cn be§ .sSerrn '-öürgermeifter j^evftl,

fid) als ber lagerfeftefte erniiefen hat, „i^ettfnfer ^Koggen" lagerte fid) fehr rafd).

1er '-öerid)t über bie '-iierfndje bev llJoovfnltnvftation iöeih n ft ep h a h enthält

intereffante (i-vgebniiie oon 4i.Mefenfnltnruerfnd)en. (Sggen ermie^ fid) and) anf Den
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?LlJooninc[en a(? ein gute? 9)^itte( ^^ur ©ntfeviiiiug ^e5 SOUiofe«: am bcficii beuni(}rt fid)

jeDocf) ba? Uinbred)t'ii uiib bic 9Jciibefaimmg. (Sine Slalibüugmuj ivivb am beftcn fiirj

oor Ji^eginn bev '-Isegetation gegeben. Soll fdion im erften ftultutjalu' ein (£-rfo(g erhielt

loorben, [o finb fontobl bie .Sta(i= a(§ aud) bie '^Mioc-phorfäurogaben febr bod) lu bc-

nieffen. ^ie Si'alibiingnng uevminbcvte überall bie ,"s"Vol'tgcfabv. XiHipelfuvicrpboe-vbat

ermie'i fid) uon beu '^ibo'^pbovfäurebüngemilteln als 'baS geeignetfle für basi evfte Svitltur-

iabv. 5\alt"büngev luirften lebiglid) anffdiliej?enb, ioa§ befonbery beim 'JUjfalf ^n be=

mevfen mar. ©ine Söirhing biefes* Düngemitteln mar bnrd) ba? mafjenbafte '^(uftreten

Don S?lee in '^erfudiSreiben, mo überbaupt fein Jiiee angefät ober oort)er fid)tbar ge=

mefen mar Tnrd) eine gleidi.jeitige 53eibüngung mit foblenfaurem SialE nnirbe bie

SSirt'ung aller Düngemittel erbeblid) beeinträd)tigt. C5. .'ö. C5:rfarbt.

(5nngljoffrö finmmrutiu- jum fnrftgdVlj für öai> ^ünigiririj i3nijrni. 'Viir

®infd)aUun9 ber '^oüsugsiiorfci^nften unb einem 'J(nl)aug entlialtenb ba?

pföljifdje ^orftftvafgefe^. ^n öierter ^Jliiflage nollftäubipi neu benv=

beitet uon 6rn[t 2öebev, ^. 3'f^'[^"iei|^ß^' i" ©tabtfteinad). '.IKündieii

1904. (£. .p. Q3ecr[d)e 'iNevlngsbnditianblmiq.

fnrrtgfliMj für ^a6 ßiinigrrlrij Önijerii rerijts i»i'i« pijiüiui in bev jei^t giltiöeu

(Raffung uebft i^oÜ3ug5üorfd)riften. Serta umgäbe mit furzen Miu

merfungen für bie |)anb^abung be§ Jyor[t)"d)n^e§. i>ierte, neiibearbeitele

5(uflage. ^\)cünc^en 1904. d. S^. '^ed'\d)^ 'lserlag§bud)t)aiibluug.

Ta§ baiieri|d)e ^orftgefet.? uom ^a^re 1852 mnrbe erftmalä oon k. ^-öratcr im

o,al)re 185.5 uor.^üglid) tommentiert. Xer fi'onnnentar Wangbofers, uon bem bie 1. "Jlnf-

lage 1879, iic 2. 3lnflage 1889 itnb bie 3. ':}lnflage l-sitS erfd)ien, fufjte im me[entlid)cn

auf ben uon 58rater gefd)affenen Ö)rnnblagen. Die oorliegenbe 1. "Jluflage mürbe uom

t. bai}er. g-orftmeifter SBeber unter 'iMnlel}iinng an bie frül)eren ".Jlusgaben neu bearbeitet.

•^Neranlaffung ?,nv Sieuauflegung boten aud) bie \!lnberungen, ipeldje burd) 3lrt. 146 bes

bai)crifd)en '.}lu§fübrungsgefe^e§ ^um 58ürgerlid)en Wefeljbud) binfid)tlid) ber -Krt. 154,

155, 18k unb 15t) bes g-orftgefeljeö uerfügt mürben. iO^atcriell ift bie neue 3luflage mit

grof?er ©orgfalt unb 3lu5fül)rlid)feit burd)gearbeitet unb insbefonbers bat c§ ber Heraus-

geber nid)t uerfiiumt, bie in baä ©ebiet be§ ;;yorftred)t§ einfd)lägigen «eftimmungen bes

neuen bürgerlid)en 3{ed)t§ bem ^Bortlaute uad) aufsufüf)ren (Srunbbienftbarteiten,

©runbbud), 3?ad)barred)t :c.). (Sbenfo finb bie neuefteu oberftrid)terlid)en (i-ntfd)eibungen

biä 5ur ©egenmart berürffid)ttgt. So anerfennensmert biefe (Srgiin.jungeu aud) finb, fo

mirb man bod) bie (Smpfinbung fd)mer los, baf? ber .'perauggeber in feinem Streben,

etmas uollftänbig llteues ^u fd)affen, uielfad) etmaä ju mcit gegangen ift. Xurc^ bas

gefliffentlid)e 3luseinanberreipen ber früt)eren .«^tommentarftellen, burd) gaus nebenfäd)lid)e

-Jlbänberungen ber Satjftellungen unb burd) nid)t notmenbige Detaillierungen bat „bev

Wangtiofer" etma§ ganj ^rembartiges befommen. Das mirb biejenigeu, meld)e bas

Ü^ud) oft ,^ur .sSanb nebmen muffen, nid)t fumpatbifd) berübren. (Sine rafd)e Crientierung

in einem gerabe nid)t fel)r einfad)en Wefeljestert, mie er im ;>orftgeiei3 einmal oorliegt,

mirb bauptfäd)lid) baburd) gemäbrleiftet, baj? ber Kenner fd)ün mit einem «lict auf

bon ^Jlnfang ber .Siommentarfteüen ermcffen tann, ma§ nun bem Sinne nad) folgt. So

ein alter 93etannter ift ber Siommentar jet3t nid)t mebr.

„\Unsi bem SVommeutar üon 4>rater, ii"t, mie aud) in ben fruberen \>lnflagen, ber

(shunbfa^ übernommen, i)a^ öie forftpoli5eiHd)en '-öeftimmungen ber ^Jlrt. :U-47 fid)

nid}t auf bie ©taatgmalbnngen erftrerfen. Diefer Staubpunft ift meines (Srad)teus

red)ttid) unbaltbar unb aus tat"tifd)-'poHtifd)en Örünben aud) nid)t ungefal)rlid). Der
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<^cItcn^ i^emadite (iirun^, boft bio ^-orftbeaiutcn als mitmirfenbc fovftpof^eilidie SSoü^ugg-

ori^me iiiclit liegen ihre eigenen .s^anMnngen als 9Bivt|"d]nfter einj'd}reiten fönnen, reid)t

iiidit ,5n. 'I'raftifd) Iint bie ^-öereinignng biefev beiben ^-unftionen in ber ,S3anb beöfelben

'i^eanitcn nnv bie ^olge, baf; eine Übertretung forftpolijeilidier ißeftiinnutngen im ©taatg^

ir>alb nirf)t jitr ^In^eige gelongt. Unb wenn e§ aud) md}t n)af)rfd)einlid) ift, fo ift e§

anbererfeit§ bod) aud) nid)t unbenfbar, tia^ in 5J3aiiern, it>ie e§ ,v
^^- i" Oefterreid) ber

(^all ift, für bie Stontroüe be§ '-l^oUyigesi ber forftpoli.^eilidien ^-Uorfdjriften eigene f^orft;

beanite befteüt mürben. 5obalb bie^ö gefd)el)en mürbe, märe biefem 3Irgumcnt fofort

bie '-i^afi? entzogen. Ter ^4.h-iuatma[bbc|it3er mirb audi nidit begreifen, ha)^ nur er unb

nidu audi öer J^-i§fu5 Sd)ut3malbungen bnben fann.

5n formeller *-8e5iet)ung märe bringenb ju münfd)en, baf? in ber fünftigen 'Oieu-

auflage bee Kommentaren ber @efe^e§tej:t burd) Jyettbrucf berüorgef)oben mürbe, ^i^t

fdimimmt aOee burd)einanbev. l^ie 33oUjug§oorfd)riften finb, mie aud) fd)on einmal in

ber 2. lUuflage, ben ein.^elnen (SefetjeSartifeln beigefügt. Ob bieö gerabe ^merfmä^ig

ift, mag babingefleüt bleiben. 5>JJiplid} ift auf alle gniüe, txi^ oft bie einjelnen 'ißaras

grapbeu ber ^-8oll,5ugöDorfd)riften fidi auf mehrere 'Jlrtifel bes (S5efet3e§ bejiel}en unb

aud) umgetehrt. ®iü bie je^ige 'ilnorbnung aud) für bie rceiteren ''.Jluflagen beibe^

halten merben, fo märe eine beutlid)e tnpographifdie Unterfd)eibung ,^mifd)en Xert, 33oll=

5ug?iiorfdiriften unb Jfommentierung um fo mehr angebrad)t.

^sni '^ludang ift ber Jeyt be^ö pfäl;5ifd)en ^oi^^ftrafgefe^eS abgebnidt.

^^ie Jertausgabe „J^orftgefe^ :c." ift ebenfalls üon g'orftmeiftcr ^iöeber mit einigen

crUiuternben 'jlnmertungen uerfeheu.

%ie 3luäftattnng beiber ®efet3e§au§gQben ift fet)r gut.

'1^X0^. Dr. ©nbreg.

Öriiti|t ültfr Mr ®ätinkftt ^^r ^(\[. Ömjrrtrdjen ^iirlkulturbntauifrijfu ^u-

ßnlt in ber 3eit öom 1. cftober li»02 (@rünbmig§tafl ber Slnftalt) bi§

31. ^e^ember 190.3. ©vftattet uom 51^ gl. ®ireftor Dr. S. .öiUner.

'2)ie ^.Jlgrifulturbotanifd)e SInftalt mürbe am 1. Cft. li»()2 in 3Tiünd)eu at§ ©taatä*

anftalt in§ l'eben gerufen unb bem bamaligen ^'eiter ber bafteriologifd)en ©ettion ber

biologifd)en 'Jlbteilung bes taiferlidien (^efunbbeitSamteei, .s^errn 9ieg.=5Hat Dr. ii. .S^iltner,

unterftellt. Ter norliegenbe erfte '-i^eridit geftattet einen ©inblirf über bie alsibalb in

vollem Umfange aufgenommene intenfiuc Jätigfeit ber 3lnftalt. ^su if)r '-.Jlrbeitsgebiet

fallen bie ^llusübung ber Samens unb J^itltermittelfontrolle, fomie be§ ^^flan5enfd)ul^e§,

bie ^Bearbeitung oon <^ragen aus bem ßkbiete ber ^joben^, ^utter= unb Tüngerbafterio^

logie, bie 53eranftaltung oon "ilnbau; unb T)üngung§Derfud)en unb enblid) bie '-8elel)rung

ber Qntereffenten, uor allem ber l'anbmirte, burd) '-üorträge, .^Turfe unb '-Iseröffentlidjungen.

^on insgefamt 104") cingefanbtcn Samenproben mürben 176 für .Sjänbler, <)64

für lanbmirtfd)aftlid)e !^sntereffenten unb 2ü.ö jjur eigenen :^snformation nnterfud)t. g^aßt

umn bie (^efomtergebniffe ber ausgeübten ©amentontroUe j^ufammen, fo finbet man,

„bon in '-öai)ern bie äöabrheit be§ ©prnd)e«i „Üöic bie ©aal fo bie (Srnte" nod) ni(^t

allfeitige 4iM'irbigung finbet", ohne jebod) ben falfd)en ©d)luf; baranS ;^ieben sn mollen,

in 53.niern fiünbe ber ©amcnbanbel auf einer niebrtgeren ©tufe alö in einem anbereu

'-ünnbeöftaat. :^su ber .S3auptfad)e finb bie aufgeberften mi^lid)en ^^^nftänbe nur barauf

Vivürf,^ufübren, tia\i fid) aud) jebcr ©ad)fenntnig! bare Üente mit bem ©amcnbanbel be=

fd)äftigen. Drientierenbe Unterfud)ungen ber ''.Jlnftalt barüber, maö t>tn fleinen Üanb*

mitten teilmeife an Saatgut geboten mirb, ergaben ein menig erfreulid)e§ Jöilb.

Jy'Uttermi t tel merben an ber ''.Jlnftalt nid)t in d)emifd)er ^Hid)tung, fonbern

nur mifroffopifd) auf JHeinheit unb Unnerfälfd)tbeit unb eo. baftiriologifd) ,^nr 5)rifd)e;
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bcftiinmuiui iintcri'ud)t. ^ngciefanit nmvbcn von !)er ^uttermittolfontvoKc H7!i 'l>vobcn

erlebii^t.

^a ^ic 'Jluftalt auf L>em Öiebictc bcs I a n ö m. ']> j l a nj c n f d) u 13 e '3 eine Neutrale für

ganj 33ai)cin bilöen foU, fo roar fie äundd}ft beftvebt, öte Drflanifation rceiter ausäucieftatten

biivdl .s>eran,5ieliiuis ber 2anbinirlfdiaft§Iel)rov. ^nfotflebeffeu bcfiiiben fidi mnnnct)v 5h

^lu^fuiiftfteUcu in iBmiexMi, bie mit bev 'ilnftalt .s>rtnb in .s>anb arbeiten unb ,v 3:. bereits

eine ret^e unb anerfenncu'oUH'rtc ITätigfeit entfaltet baben. Tie XUnft^ibe btefcr einzelnen

Stellen befri)väntt fidi "idit barauf, ^Kat unb 'iJtusifnnft ?^n erleiten, fonbern fie foUen

audi foiceit une niöglidi bei ben notmenbiflen ii<efänipfunfl?nia6rege(n bie g'ütirung

übcvnebmen.

'lUn-jüglidi benuibrt liat fid) biefe gefdiaffenc Crganifation bei bcr '-i^efanHifung

ber int O'iif)!^'*-" l'"''^ i" üerfd)iebeneu Sireifen ©anerns aufgetretenen ^elbniäufe--''|^Iage,

unter "Jtnwenbnng uon aJJänfeba^iüen. 2)er (Srfolg mar ein überaus? günftiger, xva§ umfo

-tienierfenSmerter ift, als fid) bie Jiiofteu be§ 58erfat)ren5 nur auf etma 15 '*]?fg. pro 2ag=

uierf (== o4 ai fteütcn. 2ü§ fpäter non einem prat"tifd)en 'Jtrjt bei "l^faffenbofen ber

iUn-bad)t ausgefprodien nuirben mar, baf? ^l'Jäufeba,^iüen aud) für ben 9.Tienfd)en nid)t

gan^ ungefäf)rtidi feien, ließ bie 'itnftatt '-i:<arium£arbouatl)a(tige ^ud}en f)erfte(len unb

^nm SelbfttoftenpreiC', 5o '^fg. pro k;^-, abgeben. '2)ie uielfad) uorliegenbeu ^erid)te

laffen erfeunen, ba^ biefelben ein bem Ä'Jäufeba,^i[lu>? ^^iemlidi g(eid)mertige!5 5?efämpfung£i=

mittel barftelleu. ^iefe Indien mirfen aud) befonber§ günftig gegen ^Katteu.

'inm ben eigenttidieu ^^flau'^eufranftieiten unb Sd)äblingen liatte bie ':J(nftalt felbft

im ^erid)t^iatire :52() ©infenbungen ^u erlebigen. öier,5u tommen nod) über :>00 .S?rant=

beitsfiille, bie uon ben ':}(u5funft5fteüeu beobad)tet untrben.

®ineu breitereu ^Haum nimmt ber 2lbfd)uitt „^i^erfud)§ tätig feit ber '.Jlu

ftalt' ein. öievau^ ge[}t f)eroor, baf? bie '^Jlnftatt fid) nid)t barauf befd)rantt, felbft

^reilanb= unb Jopfuerfud)e burd)infübren, fonbern ba^ fie aud) in gan^ i8ai)ern 50^!=

reicbe 'iluban= unb '3)üngnng«i)erfud)e angeregt l)at. ^m ®an,^cu mürben nabe^u 250

3-elbüerfud)e unter Cberteitung ber 3luftalt in ^i>erbiubnng mit ben ^'anbmirtfd)aftC''

(ebrern ^nr 'iJlusfü^rung gebrad)t. .s>ernor,5uf)eben mären bie 5. 4:. beroorragenben (Bt-

gebniffe ber 3mpfoerfud)C mit 'Jieintnlturen non .Sinölld)enbat'terien. 5J?ei nirf)t

meniger al§ SS"/» aller grolle trat eine SÖirfung ber ^'smpfuug ;^\i Sage.

(Sin le^ter 5lbfd)nitt berid)tet über bie belebrenbe tätigt ei t ber 'Knftalt;

ein 'i>er:ieid)ni5 ber uon ben SVütgtiebern ber 'ilnftatt get)altenen 'Vorträge unb ber 'i^er-

öffentlid)uugen bitbet ben Sd)tnf5. 6-. .s>. Gefärbt.

:i3rru^Jflr^ ^li'fiinön* ^argmnmi : Tic '.In e v t e i b i (\ u n w unb 3 i di e v u 11 (\

bcr "ilstUbcr t^ctu'i^ bie ^Iinirif fo unb bie ("») cumU bcr Stürme,

unter bcionberer "i-^cnufficlitic^uiu^ ber örtlid)eii ".li^iiibablenfiitu^cn. "iWit

27 i^-iguren unb einer .*«iarte. 3onbcrbriuf am ber „'.}Uli-ieni. ^-orft- unb

3a9b=3citung", 80. 3at)rtv fvn^ 3 mt
^vm erften '-J?onb ber ältefteu forftlid}eu ;^eitfd)rift, in Btai^li- ;^orftnuiga3in uom

Qal)re 176.S, beginnt ein 'Jlrtifel über äßiubfd)aben mit t^cn "iöorten: „^n ber !i[Öiffenfd)aft

uon beneu SKinben fiel)et eö nod) fel)r minbid)t anö." 5l^enn beute ber iU-rfaffer bie

beiben furj nad)eiuanber in ber „billigem. 3-orft= unb 3agb=3eit"»fl" ei"fd)ienenen 'ilrbeiteu

über fein 3;f)ema tefen würbe, fo mürbe er gemi& .^ugefte^en, ta^ biefe aöiffenfd)aft, »on

ber er fo gering bad)te, ein gutes ©türf uorangefcbritten ift unb baf5 mir beute eine,

moblbegrünbete 33orftellung bauon b«t'en, „uon mannen er fommt unb mobin er fäbrt."

^ie ^-8argmanu'fd)e '^Irbeit, bie l)ier einer Ü^efpredinng unter.uigen nuTben fotl,

^eigt einmal burd) i[)re aufjerorbentlid) reid)t)altige, menn nid)t erfd)öpfenbe !i;iteratur=
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nacl)iiH'i|'uufl ^cn 'Ü>eg, melcfien bie (5rfeiiiitni§ uon ber Sluvmunrtuiifl unb if)rer 95e=

tiinipfmu^ in bcv Js-ovftunrt[diaft in ben leisten 100 ^saf)ren c^cflaiiflen ift, bebentet bann

aber felbft buvdi bie in ifiv niebevflcleflten eigenen ;i-5eLibaclitnngen unb ?5-oItun-nnc\en einen

3cliritt uoriiHirtg auf biefem ^Ä^ege unb inetft fd)lie)"5licf) buvd) bie Jyovberung einer )ox(\

faltigen fovftIicl)en ©tnvmftatiftit bie J}iid)tung, in ber fid) bie f^ovfd}unrt fernerhin jum
'Jiul3en bev ''|Uari§ ju beioegen f)abe.

^avgniann teilt ^nniidift bie iinffen[d)aftlid}eu ©runblageu feiner weiteren '-i^e;

trad)tuniUMi mit unb unterfdieibet babei m e t e o r o 1 o fl i f di e nnb nt e di a n i f di e.

I. '^(u5 ber 'ü.lieteor ologie fiebt er ^eroor, baf; ber ^(leorie nad) bie nieiften

fnntinentalen Stürme uom atlantifc^en C,5ean l)er tommen nnb nad) Often (NO, SO)
fortmanbern. 5« 2BtrfIid)teit aber erreid)ten bie Somnierftnrnie be§ OjeanS, bie bort

faft fo häufig finb a(§ bie Sßinterftürme, nur feiten ba§ ^-eftlanb, mie eine intereffante

,^ufamiuenftellung non 5H gröf?eren Stnrmfd)äben in ^entfdilanb feit bem 'ilnfang be§

U». ^saljrbunbert'o erfel)en tä&t. 2Inä berfelben Überfid)t ge()t lieroor, i^a^ bie euroväi«

fd)en Stürme nid)t nur in ßftlid)er ^)iid)tung fortfd)reiten. 9^amentlid) in ben unteren

i?uftfri)iditen fei bie '-Jtblenfung ber 3öeft in Oftftürme eine bebeutenbe. i:af5 bie Cft=

ftürnie in ber 2at feinegmegs fo feüen feien, mie mau gen)öl)ntid) annel)me, loirb für

mef)rere ('öegenben ftatiftifdi nad)geunefen. 92ad} '|>rof. .s>ergefen f)ätten aber gerabe bie

Cftflürme, and) menn fie nid)t mit fo groBeu Wefd)minbigfeiten begabt feien, mie bie

SW^Stürme, eine gröf?ere iffiirtnnggfraft, ineil fie eine nieberfteigenbc ^öcmegung fiätten,

balier (änger anbauerten nnb fidi in bie läler ftärfer fiineinprefUen.

II. (Sirnnblagen ber SOU^d^anif: 5Jerf. ,^itiert bie Jvormel '

, bie .s>. ^Henfj

al^ ^J(u5brnrf bec* ^nm Sd)ul3e uor bem Umgemorfcnmerben nötigen 'XlUberftanbeS ber

^-J3auniuinr,5eln angibt, menn S „ben Sdiaft alg .Soebetarm ber Straft", K bie ,*iiraft=

iinperung be'ö ^j.'ßinbe-? in ber ^sBaumtrone unb \V bie SSurjel als .s^ebelarm ber .Siraft

bebentet. .'oierbei, meint ^Bargmann, muffe aber nod) M^ £iebetgeund)t G - alfo mobt

ta^ ®eit>id)t be§ ganzen oberirbifd)en 9?aumes unb t>a^ „@eiuid)t feiuev Sd)iDer=

punftes" ;5öerf. moüte fagen: „^Jioment feine? Sd)nierpun!tee! : rid}tiger aber märe:

„'änomeut feinee ('»^eroidites") unter Umftäuben berüdfid)tigt merben. ®r änbert alfo bie

formet, inbem er nod) a ftatt S unb F. ftatt W fel3t, ab in ' A . .s^ierbei mirb

offenbar unter s bie (Entfernung be§ Sd)iüerpunfteä nou bem Jyuftpuntt (Xrel)puuft) be§

'i^aumes uerftanben. hiergegen ift ,sunäd)ft tI)eoretifd) .^u erinnern, bafj aud) in ber ^Keuf?;

fd)en J'^'^'^el, mie gefagt, S ben Sd)aft alö Hebelarm ber Straft, b. h. bi? ,^nm

Sc^merpnnft, in meld)em bie gefamte ^raft K angreifenb gebad)t mirb, alfo basfelbe

uiie s in iöargnmnn§ Jyormel bebeutet, baf? alfo a — s ift. J^-erner loirft ja ha§ (i^e=

und)t <i bes 53aume5 fentred)t, K bagegen magred)t; ber ,f>ebelarm, an uH'ld)em (^ mirft,

barf alfo nid)t gleid) s bejm. a gefel^ merben. CSr ift gleidi bem 'Qlbftanbe t>ci (^nf?=

vuntleä be£! ^aume§ oon ber Sd)merelinie (Senfred)te buid) ben Sd)merpnutt , alfo für

gercö^ulict) = 0, unb erliält roäf)renb beö UmftürjenS be§ i8aume§ einen mad)fcnben

3öert bi§ ,,u s in bem 'ilugenblid be§ 3(uffd)lagen§ auf bem l)ori,5outaten i^obcn. ®egen

beibe J^ormeln unb ben 'Heu^'fd)en ^-yorfd)lag, mit benfelben ben etma bnrd) Stein=

barritaben ,^n ergän^enben ^eil uon 1) ju bered)uen, ift nom praftifd)en Stanbpunft ciu=

Suioenben, haii e§ unmöglid) erfd)eint, ba§ K einigernmfeen genau ^u beftimmen, benn e§

t)ängt ja nic^t nur uon ber meßbaren ®efd^minbigfeit bes SBinbcS, fonberu and) uon ber

"ilngriffsflädjc, meld)e ber ^43anm bietet, ab. 'Jiiefe aber, an fid) faum bcftimmbar, änbert

nd) aud) nod) mefentlid) mäl)rcnb be^m. infolge be§ Eingriffe? bnrd) 9lu§meid)en ber

^Blätter unb •^'O'-'iflP- ('-i>ergl. aud) Seifert 1. c. S. 325.)

Xie meitere '.Jlrbeit ift eingeteilt in

:

A. "ilügemeiner leil unb B. ^-öefonberer 3;eit.
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5n A. 'ill ( geni t in e V 2 eil loeift '-iNevfafjer an bev Igan'i) ,^at)(reid)cv Öitevotuv=

,^itate nad), lueldie ^evteibic?ung§= unb Sirf)evimg§ina^regeln bie ?V'>T^ftTOiff?"fd)nft i" bcu

Iel',tDevflanflenen KXi ^saliren oorgefdilageii mib iiicldic berfclbeii — unb mit uictd)em

(Erfolg — uon bev g'orftnnrtfdiaft in '^tiuuenbung gebrad)t worbeu finb. Xiefelbeu

UH'vben eingeteilt in foldie:

1. ber 3-üvfteinvid)tnng,

11. be§ 2öalbbaue§,

lir. be§ ?^or[tfd)ul5eg,

IV. bev J^-ovftbenu^ung.

'-Bei 1. ?f'"'ftctuttri)tniui uneben bebanbelt:

1. ©venjen. 'Siefeiben foUen frei unb offen gebalten loevben, „bamit bei \)[öiy

Iid)er J^veifteUung beö 93eftanbe§ oom llladibcirgrunbftüd l)ev bie ^Kanbbäume ftuvnifeft ev=

uHidifen flennen." (£^ fonunt abcv bavanf an, baf? bie ^Hanbbäume bann bereits ftuvnifeft finb.

2. 5Salö= nn'i) Siftviftgeinteilung. U3ei bev (f-vihtcvnng ber Orientiernng be^o

2dineifennet3e0 t)eipt e§ f}iev: „'-Bei ben nad) N-S b^rv. W-0 orientierten ©efteOen f)at

man beim 3'0vtfd)reiten beä .s^iebe^ uon O nad) W, inbeni fid) burd) bie Sd)Iäge ber

l.'iBeriobe überall bie :^cftiinbe ber II. '^^eriobe öffnen, bie W=, Wi\W= unb WSW=3Sinbe

yi fürd)ten. ^esiiglid) bev beiben erfteren aöinbrid)tungen bürfte biefe ^-urdit bod) mol}!

unbegrünöet fein, ©ei^iu fagt and) (1. c.) ansbriidtid): „"Ser reine 'Äeft unb bev 'Ji^orb;

uH'ft fann feinen ©d}aben uevüben."

^-igur ö befinbet fid) infofevn im UlMbevfpvud) mit bom Jert. alö fic nid)t uu;

bebeutenb oerbretit ift, fo "ixx^ bier ber SW=2ötnb tu 53cftänbe ber IT. '^^eriobc nodi fehr

inot)l faffen mürbe, 'ilud) j^ig. (! ift nid)t genau ovientievt. (S§ fei übrigens barauf

hingemiefeu, M^ ^en^inä '-yürfd)Iag für Maliern monigftens nid)t neu, bie uon ibm ge

forbevte Cvientievung bes Sd)iieifenne^e§ üielmet)r bamals in grof5en 'löalbgebieten

bereits längft burd)gefüf)rt mar.

Sebr ,^u billigen ift bie iUia()nung iöargmanni, bei allen Stultuveu o 4 m lunn

®egranbe roeg;iubleiben, bamit nid)t fpäter bie ftnrmfeften 5Kanbbäume bcm ®cgo \\i

liebe uür,seitig entfernt merben muffen.

„ÄUrtfd)aftgftreifeu" mill 'i^erf. nur ba angemenbet miffen, mo fie als „Sturm

ftveifen" ober „Stuvmbänbev" notmenbig finb.

:-5. ötebjüge. a) aiu§mal)l :c. bev 'älubieb§Unien, 2;älev, ajhilben unb anbeve (5in=

fentungen feien bnrd)au§ nid)t fo fturnifid)er, mie allgemein angenommen merbe, ,5nmal

bie '-öeftanbe l)ier nid)t uon ^ugenb auf an ben ."^iampf mit bem Ä^inb genuil)nt feien,

©emiffe 5öiube i^^all^ ober anfteigenbe Söiube) uerfd)onten gerabe bie erponierten Möben;

baber XiftrittSlinien auf ^Hücten nidit unbebiugt ,^u uermerfen feien.

b) !!8reit- ober Sd)malfeite? %([ eS mo^l möglid) fei, ben 58eftanb an tm ibiuxt

^11 gemobnen, nid)t aber il)n uov beinfelben unbebiugt ,yi fd)ü^en, fo fei e§ beffev, bie

;öveitfeite bev 'Diftviftc obev X'lbteihnigeu bem 'JBinbe ,^u5utel)ven.

() ®vi3f?e ber "Diftrifte. „^)J^öglid)ft oiel felbftünbige, uon ibrev Umgebung un=

abbüngige Söalbovte ,511 fd)affen, bag mu^ bie Öofung fein."

d) ßiebgjüge unb '^^eviobentouveu als fold)e. ®ie t)iev eiiigebenb angefül)vte

^.'iteratur jeigt grope 5lReinuug§üevfd)iebenbeiten übev ben i8egviff bes öieb§jngesi; übeveiu=

ftimmeub abgefeljen uoii 53ovggveue abev luevben fleine .^iebs,^üge gefovbevt.

'yevf. befinievt „i^iebs^ug" als „einen oDcv mebveve aneinanbev gveu^enbe '.i^eftänbe

(eu. Xiftrifte, Slbteilungcu), bie in ber gleid)en Ä>icb£irid)tung unb in biefer auf

ein a über folgenb uerjüngt merben follen. ' Xer fleinftc unb uom Stanbpunft ber

©turmfid)ert)eit befte öiebgäug merbe burd) bie !^ eft anbesmi v tf d) a f t errcid)t.

4. Sfolieruug. Siteratuv unb %^xaxi§ finb mit '•.}lu§nat)me ^-Inirggreoeö - faft

einilimmig für Sid)erl)eitsiftreifen, Sosbiebe :c unb and) '-l^erf. fdiliefU fid) biefer xHu^

:«
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Iriiauuiuj an iincbev iiad) iieni Wvunöfal^, öa{3 öic ®efal)r felbft 511111 '3cl)ut^ nnvb,

1?. i)- ^ci\i bic iöeftänbe im Kampf mit bem ©türm ftnvmfeft merbeii.

5. 'ilMrtfd}aft2iiIäiic iiiib (5-vtva(i§criiiittetuiuv

II. ii^alöbnn.

A. 5ö e ft a n b e i b e
fl
V ü n b u n g.

1. 9iatürIicJie '-yerjüngung unb 2. fün|'tlid)e '-Verjüngung.

Jie '4Jerjüngungginetl)oben luerben einzeln abgebanbelt, iiibein öie fiel) in ber

^iteratnr finbenben Urteile über ihre 'i"i>irfnng auf 33erniebrung ober ißerniinberung bes

Sturinfdiabeu'ö giriert loerben. ^um 5di(uB gibt ^s^erf. fein Urteil babin ab, t>a^ bio

bonerifdie 'Jtrt be? ^-enielfdilagbetnebeS am ebeften geeignet fei, ber oturmgefa^r ,^u be=

gegnen, 1>a^ '!)JfIan,^beftänbe cet. par. bie Saatbcftiinbe mit' 'ii.Tiifd)beftänbe ben reinen

'.i^eftänben an Sturnifeftigfeit überlegen feien.

H. Seftanbispf lege.

^ludifürftnngen mirfen nur bann feftigenb auf ben ^^öeftanb, loenn fie im gaii^

jugenblid)en 'illter bcsfelben begonnen unb bonn rcieberbolt eingelegt mürben.

Jie (Srt}öf)ung ber Sturmfeftigfeit infolge bes Se^en§ be^ ißobeng nad) einer

Xurd)forftung fd)cint auf bem 3Bege ber ©pefulation gefunben jit fein. 2;atfäd)lid)

bürftc fid) mobl nidit teidit ein ^-atl nad}it)eifen laffen, baf? ein 33eftanb biefein 33oben=

fel3en feine 9-{ettung uerbanft.

'i>eäügtid) ber Sel)anblung uon ^ilUnb= unb Salbmänteln fd)liefet fid) '-Verfaffer

ber ':Jtnfid)t JHuborfö') an, 'oa^ man biefelben entmeber meit pflanzen unb ftarf burd)=

forfteu folle ober eng unb nid)t. Söarum aber follte man nid)t aud) bei enger '!pflan=

5ung ftart burdiforften, menn man nur zeitig bamit beginnt?

"Saß mir enblid) „in jebein 'iHn-mudjstjorft im Sl'ainpf gegen ben SSinb einen

.s>elfer bnben" foU nid)t beftritten merben ; nur ift bie§ ein ^-Vorteil, ber faum jemal§ bei

ber 5öormud)i;mufteriiug entfd)eibeu mirb, fo uielc anbere roidjtigere 3[)^omente finb babei

^n beaditen.

C. ii^eftanbeeer Ute.

(Ss mirb ouefübrlid) filiert, mae nainentlid) 3ötl über .S>ieb§füt)rung fd)reibt.

'3:ann gibt iüerf. ein neues '-l<erfat)ren an, burd) bie 9iid)tung ber ©d)lagfübrung bie

5turmgefaf)r ju uerminbern. Wian fotl nämlid) ftatt mie feitber allgemein übli(^ bie

3d)lagfrünt in einer ©eraben ber iffiinbridjtung bireft entgegenrürfen ^u laffen, tia, wo
eine (iiefabr aus entgegengefetjter iHid)tung au§gefd)loffen ift , ben ,g>ieb in einer red)t=

lointelig gebrodienen ii'inie mit ben "ilMnfelfpiHe gegen ben 2öinb fübreii. 2)er etiuo§

optiiniftifd)en .^^offnung bes '-Berf., bafj baburd) ber SSinb in bem äöinfel nad) beiben

Seiten abgelentt unb ben auf bie gebrod)ene ^ront anfto|?cnben ©inbmellen in bie

J^lanfe fallen, fid) alfo „gleid)fain felbft befämpfen" mürbe, ift bie 53efürd)tung entgegen^

jufe^en, t)a\i menn eine fold)e 3lblentung mirtlid) in nennensmerteni ä)Jaf?e erfolgt, t)ai

burd) andt bie brürfenben i'uftmaffen gerabe an ber gefiibrbeten 3d)lagfrout uermcbrt

roerben. Überbaupt ober fd)eint eö bod) .^iemlid) gleid)gültig, unter it>eld)em Sßinfcl ber

®inb ben iföalb uerläfst, menn bie ©d)lagfront nur fo liegt, ta^ ber Söinb an it)r

nic^t angreifen faiin.

III J^orftfri)»«».

^ie 9JJaf?regelii bes 2d)uöes merben eingeteilt in fold)c: A. "Der J^-orftein^^

rid)tung, B. be§ 2öalbbaue§ unb in ('. bireft e. Unter A. merben be^anbelt:

'llnberung ber $ieb5rid)tung, 93annlegung uorliegenber ^.Jluf^enteile, SBalbftreifen, unter

B. als iöeftonb fd)ü^enbe: Sinbfpalter, unb 'JBinbbred)er, iJ^orftanb unb ©turmblocf^

') i8erid)t übet bie iüerf. b. fäd)f. J>Drftoereing in ^^reiberg, 1H71.

') .^anbbuc^ ber ;^orftroirtfd)aft im öod)gebirge, 18:)1.
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ÖerfteUung geraöev Srf)Iagfrüiiteu, al§ «aiim[d)üt3eiibe: (^ntgipferuiig unti 5(ufaftitiig,

Sfolierung, unter (l bie ^Kcu$'fcl)en ©teinbarritaben.

IV. JVor|tbciml5»Hrt.

.spievuiitev erörtert ^-l^erf. bie ;>roge, mann -Vsiurf uiib wann ^^riid) erfolgt. lUad)

feinen ©rfalirungeii pflege „ber aöurffdjabeu mit ber Stiirfe be§ Stunneä jn wadifen,

bev i8rud)fd)abeu fid} in bemfetben '••öevbältnis 311 minbern." 5tud) ber (Sd)ul3 be§

55oben§, 5u roeld)em ^loecf öanbfiinge nnb 3:annenbeinüfd)ung im ^iSeftauD empfolilen

nierben, ift bier iintergebradit.

ß. 5öef nberer 3: eil.

1. ®er ©cf)aben nad} ".Jlrt unb *J(bf)öngigfeit

^uf Literatur unb eigene (5-rfabruug grünbet tU'rfaffer beu 3al3, baf? bie 2Beft=

(^J{orbmeft= unb Sübnieft=) 2Biube im aügemeinen als 5-Ianfen= ober .'oori^ontat^, bie

Cft=, 9iorb= unb 'Dhn-boftunnbe met)r at? bergfteigenbe ober =fallenbe, fur^ at§ ^-l^ertitat«

nnnbe auftreten.

®er ©enntterfturm uom HO. ^unt 1897, ber in ber elfä&ifd)eu Cberförfterei 33ud)§=

meiler bebentenben Sd)aben anrid}tete, inirb an ber ,spanb einer beigegebenen JS'arte ein=

gebenb erörtert. (^5 treten beuttidie, burd) bie ©elänbeausformung bebingte 'Jtblentnngen

beroor, namentlidi in bem Sinne, baf? ber 3turm bie ^Hu-{)tung ber Jiiler angenommen

bat. ÜberfaÜioinbe feien fetten, aud) Söirbelioinbe nid)t fo bnufig loie oielfad) anges

uommen merbe, benu an ber 3>eretnigung§ftelle smeier üäter träten oft „täufd)enbe"

Söirbelrctnbe auf, b. b- fotdic bei benen uerfcbiebenc ^Äinbririitungen nad) einanber

berrfd)ten.

^ic .sSol.^arten merben be^üglidi il)rer 2turmfeftigteit folgeuberniaf?eu georbnet

(5id}e, Öinbe, Sdimar^pappef, i'ördie, (i-rle, Üiüfter, 'iJlfpe, '-öirt'e, 33ergaboru, iJBeif5bud)e,

JTiiefer, ®fdie, Diotbudie, Janne, ^-idne. ^JJit ber JKotbndje bnt 55erf. wieberbott fd)lec^te

(Jrfabrungen gemad)t; baber bie fd)Ied)te 9?ote. 'JInbere benfen betannttid) ctioas beffer

Don ibr. Xie Öärdie bingegen fd)eint etma§ ^n gut beurteilt. (Ss märe ^n bead)ten,

baf5 e§ fid) in allen au§ ber £'iteratnr angefiibrten J\-ällen, in benen fid) bie 'siärdie alsf

ftnrmfeft ermiefen bat, um 3Binterftiirme bflubelt, ioeld)e bie ^ärd)e in cntnabeltem ^^^n^

ftaube trafen. Über Sommerftürme in !L'ärd)enbeftiinben fd)eint feine ii'iteratur üor=

,5utiegeu.

3u ber in ber i'iteratur uneberbolt auögefprod)enen 3Infid)t, baf; au ^ergbängen

bie ^-ßänme nad) nuten ftets ftärter berourjelt feien als nad) oben loomit einige bann

bie 4atfad)e ertlären loollen, bafj am öange "Sinbiourf öftere abuuirts als anfioärtS

erfolgt — , bemerft '-Berf., 'öa]^ er biefen ©a^ nid)t immer beftätigt gefunben babe.

9i. .s^arttg bebauptet in feinem !ilebrbud) ber 'ilnatomie unb ''|il)i)fiologie Seite 231 fogar

bas ©egenteil, loas and) oiel einleud)tenber ift. Der i^i'^tum mag ba^er tommen, baf?

mau bie meift oberfläd)lid) oerftreid)enbenben Söur^etu ber j:alfeite beffer fiebt unt> ibrer

bei ber ^)\obung leid)ler bnbbaft mirb. Der bäuftgere ©urf nad) unten erffört fid) gan^

unge^mungen Durd) beu >^ug, t>m bie talfeits ftets ftcirfer eutmirfelte .ftrone ausübt.

2. Crtlid)e xHblentnufl urfprünglid)er 2öinbrid)tnngen.

^JJ^it ber (ärörteruug biefer 3^roge, meldjer bie gan^e ^.Jlrbeit itire (Sntftef)ung üer=

banft, tommt 5^erf. auf fein eigcnfte§ ©ebiet. 'i)?ad)bem er burd) 91ufubrung ber bies-

bejügl. Citeraturftcllen feftgeftellt bat, baf? - mieber mit '.Jlnsnabnie ^-Borggreue? — unter

ben Sturmfd)riftftcüern OMnftimmigfeit über ^aö bäuftgc ^iUirtomnien unb bie grüf?e nnrt-

fd)aftlid)e ^gebeutung lofalei Sturmableufuugeu berrfd)t, befprid)t er 3uuäd)ft bie be=

fannteu mebr ober loeniger bennitjrten Süiittet ^ur Jtftftelluug ber örtlid) uorberrfd)eubeu

®inbrid)tuug, nnb bringt bann fel)r intereffante unb nu'rtuolle tafuiftifd)C ^Beitrage ^n

^er 'i^vag,^ ber ört(id)cu SKinbableufuug. Die ^abfreid)en 'i^eifpiele flammen au§ ber

eigenen (?rfa()rung 58argniann§ in ben 'l^ogefen nnb finb jebeämal burd) Stnrtenffij^en
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erläutert. Xie '-öegrüiiLiunn ber "•Jlbleiifuiifl burd) öic (iJeläiibeausforimuig, bic bi^itteilcii

bie ®inbrid)finig bt§ in ihr bircftc§ Wegenteif üerfe{)rt, ift meift in übcr^eugenbcr SScife

burdifleführt, obmohl mitunter fleincn Urfadien qroftc 'üöirtnngcn ,yigefd}riebcn werben.

lihid) einer tabellavifd)en „;^ui"animenfteUnng ber arjoniente, loetdje ouf bie ©tnrnu

i^'falir oermohrenb ober iierntinbernb einunrfeii" nnb einer its "Ohunniern nnifoffenben

„t'itti"atuvnnd)uiciüing" finb bie fid) au? ber 'Jlrbcit eri^ebenben unb ,ynn 3;eil oben bereits

befprodienen „3d)IunfoIflerungen" uodinial? nad) bcn oer)'d)iebencn '5;i^i5iplincn ,5U=

fannneni-ii'fteUt. ^iefelbcn fönuen im aügcmeinen als febv beaditeusmert für bie ''^^rari^

be^eidmet n^erben, bie iv>id)tii^üo bevfelben aber ift bie 'Uiitmeubigfeit einer allgemeinen

torftliriien 2tnrmftatiftif. Xaniit eine fold]e enblid) ins Öebeu (U'rufeu merbc, appelliert

üöerf. an bas 'J^räfibium bes 2:eutfd)en 3"i-''vftüereiu5 be^m. bie ^Kcgierungen aller loalb:

befi^enben '-i<unbe§ftaotcn. @s ift bas .S^auptuerbienft ber 58argmann'fd)en 2(rbeit , non

"iiJeuem bargetan 3U l)aben, bap bie S[öirtfd)aft fo lange im Xunfeln tn^vi, «^^ "id)t für

iebeu 28albort bie gefäl)rlid)e SBiubrid}tnng feflgefteUt ift, unb baf? mit bem uielfadi

geübten fdiablonenhaften 5diul3 gegen heften lUmal im (S)ebirge bem ®albe fet)r oft

uidit gebient ift. I )r. Jy a b r i c i u s.

|jü. BnljaunlVu. Übev (irbliri)t'eit in '^Kopulationen nnb in reinen l'inien.

(fin "i^eitnii^ ,yir '-Beleudjtuni^ fctjniebenber Seleftionefrai^en. '-lUn-Ing uon

(^uftaü ?vijrf)er, ^s<ina IDO.'^

Xie l)o(ie praftifd)e SBebeutung, iüeld)e bie Stenntni§ ber '-Isererbungsgefct^e für

bie 3:ier^udit mie für bie (Sr^iel)nng nutjbarer ^Hoffen ber Stulturpflan^en befit^t, fid)ert

and) beu rein miffenfdiaftlid)en Unterfndnmgen auf bem Webiete ber ^öererbungslehvo

ein allgemeineres o^ntereffe. (Ss mag besl)alb nidjt unangebracht erfdjeinen, l)ier tur^

ben iDefentlid)en ,'snt)alt einer üariationsftatiftifd]en 'Jlrbeit j^u befpred)en, beren ftreng

ipiffenfd)aftlidie 2ürfteÜung§it»eife, mit il)ren SlnrDenbilbern unb Tabellen mel)r für bcn

auf gleidiem iHrbeitsgebiet gefd)ulten J^orfd)er als für ben '*.)iraftit'er unb Caien be=

rediuet ift.

Xer 'ilusbruct „'.i^opulation" be.jeidinet einen einbeitlidi erfdieinenben '-i^eftanb oon

<>nbiinbuen berfelbeu ^Kaffe, etma bie eingeborene ^-öeoölferung eines i'anbes ober ben

aus reiner Saat ermad)feneu ^4JflaUijenbeftanb eineä ©etreibefelbes. 33i§l)er Ijatre man
berartige "^Populationen bei ben '^eriud)eu unb Erörterungen über bie i^ererbung ber

©igenfd^aften al§ biologifd^e ®int)eiten aufgefaßt nnb aus ben auf biefer Wrunblage

angeftellten (i-rperimenten unb ftatiftifd}en llnterfud)ungen gemiffe allgemeine Wefel3e über

bie ©rblidifeit abgeleitet, ^d) fann inid) t)ier, um bie allgemeine '-öebeutuug ber :oiO

f)Qnnfen'fd)en ^itrbeit in§ red)te 'üidjt ^u fe^en, auf bie (Erörterung eines ein.^igen biefer

(Sefe^e, allerbings beS bebeutfamften, be§ fogenannten ^Kegrefftonsgefe^es befd)ränfeu.

iißenn mir in einer fold)eu ^Population - e§ mag als fonfreteö ii^eifpiel ein

33ot)nenfelb genommen merben — irgeub eine nad) ^cii)[, 'iÜJan ober Wetüidit beftimmbave

oariable (5igenfd)aft, etma bie Cörö^e ober bas @cmid)t ber Samen bei einer fef)r großen

3lnjaf)l üon ^^nbioibuen feftftellen, fo tonnen mir aus ben gemounenen ^>^at)len eine

obere unb eine untere ®ren,^e feftftellen, .^mifdjen beneu bie iUariation biefer (^igenfdiaft

ftattfinbet. leiten mir beu ^ai}l-, Tlafi- obee ©emid)töuuterfd)ieb ,smifd)en ben beiben

(Sren^en in eine beliebige 'itn.^alil oon ."itlaffen ein, beren Wren.^en in gleid)en ".Jlbftänbeu

Don einanber gelegen finb, unb beftimmen mir aus ben feftgefteüten ^^at)leii, loie ou^le

r^nbioibuen oon ber in Unterfud)ung genonnnenen '^lUeuge auf bie ein,5elnen .SUaffen

entfallen, fo ergibt fic^ im einfad)ften '^aüe als n>efentlid)fies aiefultat, tan bie gröf^te

5(njal)t ber ^"öiöibuen einer mittteren Sltoffe angel)ört, unil)renb in ben angren^jenben

.Stiaffen bie 3^^^ ber ©lieber gegen bie obere unb untere ©reuje ber ^iariation Ijiu

ftetig unb in gefe^nuipigen Sd)rittcn abnimmt.
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Xie am ,^at)lveid)ften uevtreteue SUaffe rcpräfouticvt beii Jupuei bet" betreffenbeu

oariabeleii AUertnml^. "-l^erfotflt mau bei öeit 9Lid)tommen be? ovften ^eobarfitung«

matcrial? ba^ 5^ev(}alten be^ gtcidieu älierfmal^, fo .^eiiU fid), baf? bic !fliiibev im allc^o=

meinen in bevfelben ^Kid)tinu^ üou bem 3;i)puC' ber betveffenben '^Unntlation abiueidieu luie

bie ©Itevu, aber im Duvd}fdinitt bem ^upite nä()erfte()en. Xie l^iadifommen iU'oüfamiijer

^^of)nen finb alfo aneberum grofefamiß aber il)r Tiird)fd)uttt liegt ber tiHnid)eii mittleren

3amengrö$e näl)er al§ bie Samengröf^e ber ti-Üeru. ^smmerliiii aber ergibt fidi, baf?

bnrd) bie '^lu§maf)t ber großen 'J3of)nen ^^nr '^lugfaat bie 'Durdifd)uttt6gröüe ber (Srate

gegenüber ber ^urd)fdinitt5gröf?e in ber 'lüHuilation gefteigert morben ift. Xer 3iirf)tt'r

bat ey alfo in ber öiinb, buvd) iHucmabl ber großen 5amen ,^ur ':)iad)äud)t ,^u einer

im ^urd)|d)nitt grofifamigeren ^1{affe yi gelangen unb man glaubte be§l)alb annebmeu

ju muffen, baf; bie (Snblidifeit ber (ingenfd)aften burd) ^uditmal)l in fleinfteu Sd)ritten

unb innerf)alb gemiffer Wren^en oerfd)iebbar fei. ^ol)annfeu gibt ,^u, baß bie '-^er

fdiiebnng ber ^urd)fd)nitt-SgrLif?e ber ©amen ber ^JJad)fommenfd)aft gegen ben inpus

ber '-tiopulation burdi plannuifsigo ^^)Ud)tma()l erreidit mirb, aber er meift nad), ta^

biefec ^Kefultat uidit auf einer ^-üerfdiiebung ber (i-rblid^teit bcrubt, fonbern auf gan^

anbere 'JSeife juftanbe tommt. (ir benutze ^u feinen ©rperimcuten nur fold)e iMian.sen,

nieldie fid) felbft beftäuben, unb fd)lü6 bamit bie Stomplifationen aui?, meldie fid) auc^

einer a)?ifd)ung ber Däterlid)en unb nüitterlid)eu ®igenfd)aften in ber 9iad)tommenfct)aft

ergeben fönnen. Xurd) erafte ftatiftifd)e '-iserarbeitung mehrerer (Nnmeratiouen fonnte

er geigen, ba)5 bie bisil)er al^-> (Sinbeit aufgefaßten '^Htpulationen uienigfteno^ in ben uon

ibni ftubierten fällen ein Wemifd) uon 5a[)lreid)eu '•Jiad)fümmeureiben bariteilen, me(d)e

unter fid) in ^e^ug auf bie '-Isariatiou^greujen unb bie t'age ber ti)pifd)en i:urd)fd]niti§;

gröfee be§ geiDäf)Iten SRerfmalS bifferieren. ®§ gelang ii\n\, bie '•^Kopulationen in reine

l'inien aufytröfen, in bcnen eine fernere ;^ud)tiüabl feine mertlid)e ^erfd)iebung bes

'>i)pn'ö mebr bemirft. ler (Srfolg bec 3üd)teri5 bei ber ^iluv^lefe berubt alfo nid)t auf

einer unrflid)en ÜJtobififation ber (£rblid)feit, fonbern e§ merben burd) bie ^ud)tmabl

au5 einer 'Kopulation allmdl)lid) biejcnigeu l'iuien ifoliert, bereu 2\nm^ ben 'i\>iinfd)cn

beg 3üd)ter§ mel)r entfprid)t alg ber lurd)fd)uitt ber gefamten ^tiopulation.

Cb nid)t fd)UenUd) bie Öinien mit fd)einbar fonftantem 3:i)pu'ö burd) 3»'^i)ti"'i^)l

in fot)r Dielen Ökneiationeu bod) aud) eine '-i^eeinfluffung erfal}ren fiinnen, bas läßt

Oiobannfeu nnbeantmovtet. lie liifonftans ber Sinien fann ja auf5erbem burd) bie ^reu.v

ungen unb burd) bie fprungmeifen \Unberungen bei^ Jupu^o dPJutationen) burd)brod)en

loerben, fobaß alfo bie ^onftan^ ber @rblid)fett in ben Öinien nod) feinegmegc^ mit

ÜUmitan^ ber %xtQ\\ gleid)bebeutenb ift. ® ief en l)agen.

£fbfii^9efri)irijtf öer ^lütfitpflaujcu pittdeuiopnü. ©pe^iede Ofoloflie bev

^S(ütenp[(an/\en ^eiitfcl)lanb^v öfterveid)? imb bev ©djroeiv '-Bon fvol

\)v. ,sUvd)ner=.t)o(ienl)eim, ')3vo[. Dr. l'üeiu^'-öevlin imb ^l^vofeffov

Dr. Sc^vöter-^üvict). ^-öb. I. ^iefg. 2. t"Ulit 140 ©injelabbilb in

69 ^ig. 3Serlaoi uon (5. Ulm er, ©tuttgavt 1904. 3ubfh-iption^Vvei5

3,60 Wit; einselpveiS Ti a){f.

2Bir baben baä (Srfd)einen biefe§ SB3evfe§ fd)on im ,^sauunrl)eft 19(i4 biefer ,^eit=

fit)rift angetüubigt unb begrüßt unb bie erfte Lieferung bec^elbeu befprod)en. ^ic ,^ioeite

Öieferung bringt bie Jortfeljung ber l'inaceac unb yuar ben >£d)luß ber Gattung Al>ies,

bie (Gattung Picea, Larix unb ben 3Iufang ber (Sattung i'inu.s, teilmeife oon 5d)röter

unb teilmeife oon .<itirc^ner bearbeitet.

-Jllles mag inir üorteil()afteS über bie erfte Lieferung biefe§ fd)önen uub inbalt=

reid)en .V)anbbud)ee fagten, trifft aud) für bie yueite Lieferung ,5u. 33efonbfr? bem (Vorft=
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manno iinvö Me ^eftürc besfelben eine ,'s-ii(le düh 'i^elclivuug uiiö '^Inrogung bringen unb

er lüivb oflnmlg 'i^eranlaffung linbeu, in bemfelben nQd)5n[d)la9en unb fid) '^Insfunft 511

boten. Xer tlare Jert, bie großen , beutlid)en Tvignven , roie bie eingebenbc ^L'itcvatur--

berürtiiditignng nmdien Da§ 3Öert für beu 'i^rattifcr hefonbcr? ipertooU.

Um bcni gan,5en ^löcrfe ein fdjnellcre? 3"ürti"d)reiten ju erniöglid)cn, ift eine ^n-

.^abl neuer l'iitarbeiter gewonnen nnn-Deii, uieldje ein,5elne '2lbfd)nitte übernommen bnben.

"Xnba u f-

ilbrr öi'ii iXvrbi« ^ln• (Ob)tljniimi'. '4.HMnH. Woetlie, ."i^. l^iiibe^iötonoinievat.

^\lüt 2S Xei-tabb. ^i^erlag non ^v iHuei), li)04. ""^sveie 1 ^IH.

\-> artig bat befanntlid) ben Saubboljtreb'? ^uerft an ber :)iotbud}c ftubiert unb

auf bie ©inflüffe eines parafitären '-Pil^ee, Xecti'iii ditissiina, ^urücfgefübrt (f. 3fit'dH'-

f. ^orft; u. 3<»9ö'^^cien, S. B77 uom ^sabre 1H7(): J^-orftunff. 3entra(bl. IsTD unb Unter-

fndiungen ous bem forftbot. ^"ftitute .1.S80 .

öoetbe bat biefelbe ßrebserfdjeinung an "Jlcfelbäumen ftubiert (f. ^eut|d)er

Warten 1SS(> unb S3otan. 3f't""fl '^^^ """^ 'i"f ^»•'" gleidien '•]^U\ surüdgefübrt. @v

bat audi innner ben .^uerft eingenommenen 5tanbpunft ber 41icinuug jener gegenüber,

irefdie ben ^aubbof^ifrebs auf ^-roft yirücffübren molUen, beibebciUen unb nerteibigt.

(Soetbe f)at aud) burd) fünftlic^e :Jmpfungsuerfud)e ben '•?tad)mei§ erbrad)t, baf5 bie

9teftria oon 35ud)enfreb5uninben auf ben 3(pfelbaum mit bem ©rfolge, i)ier roiebcr J?reb§

ju erzeugen, übertragen merben fann. ("»ioetbe bat aud) gemeinfam mit 'ilberbolb ben

„Sirebs ber Cbftbiiume unb feine iöebanblung" in einem J^Iugblatt i9h'. 17 be§ Si. @c=

funbbeiisamte? populär gefd)ilbert. 2Bcun mir aber feine neue ^-Bearbeitung burd}=

blättern, feben mir auf feber Seite eine foldie Jyülle einjelner '-i3eobad)tungen unb eine

foldie äUenge fd}öner 21bbilbimgen, t)a\i man e§ bätte febr bebauern muffen, menn biefes

mertooüe iUiaterial nidit ^ux '-Beri^ffentlidiung gefommen märe.

Woetbe unterfdieibet mit 'iluberen ^mei äußerliri) uerfdiicbene, aber 00m fetbcn

iUl.^e, Nectria (litis.siiha'j, r)erurfad)te Tyovmen ber kreb§mud)erungen, ben offenen
unb ben gef d)lof f enen .^rebs ber ilpfelbäume. "Ser erftere ftellt eine offene, dou

fonjentrifdien Übermallungiränbern umgebene !©unbe bar. SSefäüt er fd)uiäd)ere flfte

fo fterben biefelben oberbalb ber S\rebsmunbe ab, moburd) bie 3wei9f*-^il^ciibürre ber

'ilpfelbäume entfteben tann. '-Beim gefdiloffenen S^reb* ift aber bie innen immer nocb

offene 2Bunbe uon außen fo überuiaüt, baf? ein grojjer .<^\noüen entftanb, ber im ^snnern

bie iföunbe unb bie Überumtlungsränber erfennen läßt.

(Ss ^ängt beninad) bie '-Berfd)iebenartigteit bes Strebfe§ mefentUc^ uon bem liber=

matlung§=SSermögen ber .üol.^pflanje ab unb baber ftnbet man aud) 3tpfclforten, meU'be

meift gefd)Ioffenen .Streb« unb anbere, bie meift offenen .Sirebs geigen.

t^on praftifd)er ^^ebeutung ift bie non föötbe aufgefteUte ^ifte oon X'lpfel unb

^irnenforten, meld)e allgemein als trebsfüd)tig gelten b. b- febv bäufig bie .Urebsf'ranf;

beit jetgen unb bagegen bie ßifte jener 'Jlpfelforten, nield)e als frebsfrei befannt finb. ^'^m

meiteren merben bie bas "iUlgemeinbefinben ber ^äume ungünftig beeinfluffenben /"s-attoren

als 'iEiispofitiousioerbältniffe für bie (Srfranfung burd) '".Uettria befprodien unb burdi bie

M 93ei ber 33efpred)ung bes ''JL<il,^e6 Xecti-ia ditissiina, uon loeldieut bio '|H"ri=

tbceien nnt 3d)läud)e, mie bie Jionibien abgebilbct finb, mirb auf bie iVioglid)t'eit biu=

gemiefen, bie '^ieritbecien unb bie roten (5ier einer iOülbenart, bie fid) bäufig in ben

$treb§rounben finben, ^u ucrmed)feln. Xiefe ($ier gebinen, mie ^Heferent nad)mie6, ju

Tetraiiyclius tdarius, ber roten iVJilbenfpinne. 'i'JJan finbet biefelben oft maffenbaft

in allerlei ^Kinbenriöen unb ;imeigfurd)en, aber aud) auf ber glatten ^Kinbc unb ^mar

mäbrenb bes ganzen 2Binters, lia bie 9JJilbenfpinne im (Sijuftanbe überrointorn tann. J.
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uerfdiieöeiien ^i^evaulaifuiißen uon ^lueigiminben erörtert. 3liid) öie mit bem Krebfe oer^

loec^felbaren 'Jöunben, welche burd) bie ^pilsinfettiou frebfig werben fönnen, ftnb bier

bebanbelt. ®en Sd)luB ber ^^vofcbüre bilbet bie Sarfteduufl ber 33etämpfiinfls iinb

Qtbirebrmittel. Sie c^eben niebrfadi über bae Dorfid)tige ))yia% im g-liigbintte 9Jr. 17

binaus, fie loarnen v '-i3. uor einfcitiflev Stirfi'toffbüui^mg, uerlangen Snlf, lüo biefer

feblt, erflären junger unb Übermaf; von "JJäbrftoffcn unb tiefes '^^flanjeu für Jaftoreu,

meldie ben '-Saum „trebgempfängüd)" mad)en. 5ie maruoit ferner oor ber '.Einlage oon
Cbftfiilturen in ber "^Mbe uon 53ud}ennni(beru.

^ie ".Jtngabe, ha^ in ber Sdiuun^ bie auegetdinittencn Su-ebsimtubeu mit einer

lUupvo.5cntigen "dupferoitriodöfung beftridioit merben, ift auffadenb, i)a fo bod)prD5enti9e

^ijfangen nur bei fet)r boben SBaffertemperaturen möglid) finb. JRef. mi3ditc and) Jeer

ober '-8aumuiad)s al§ roirffamer unb faltbarer Dorjieben.

@ine meite 'l^erbreitung ber Sd)rift fd)eint febr im 3»tere|ie ber Cbftbau

treibenben '^rnris ju liegen unb fodte jebenfaUi in ben le^renben Streifen :^erücffid)tignng

finben. v. 3: üben f.

ilrr UlnniHuniötüulilj im tVltcii C-röbnöfu, hi ©cmiillcni un^ in ^^^ ^tmn-

Ipljärf uou '»Prof. Dr. :3ot)flnu 3cf)ubei-t; mit 9 3:afe(n, 30 3eiten.

^^rei^ 2 iOlarf. 33er(in bei Julius 3piinflev.

(Sin .'pauptproblem ber lOfieteorotogie, bie Umumnblung ber (Snergie an ber (Srb =

oberf!äd)e unb an ber Sltmofpbäre nad) '.Jlrt unb STtoR ju uerfotgen, mirb burd) bie

eraften 3"D^1d)i'"8e" '^^rofeffor Sdinberts mefeutlid) geförbert; biefe Uuterfnd)uugeu

erftrecfeu fid) auf ben täglidien @ang ber Temperatur unb bei? ®ärmegebalte5 im (Srb«

boben, ben iäbvlid)en 4\>ärmeaustaufd) im ^oben unb in (^euHiifern, Jemperaturoer;

teilung unb SBiirmeumfa^ in ber ^Itmofpljäre, i()reu 'Jöafferbampfgebalt unb beffen )öe=

bentung für ben ©nergietjausbfi't' '^'^^^ iäi)rti^en (Saug be» '©ärmegebalts in 58oben,

"iV^afier unb ^'nft unb beffen xünberuugen. Sebr anfcbaulid) mirb enblid) gezeigt, itield)e

miditige iKode ba? SOieer at^ö iBiirmebebälter unb J}iegulator fpielt unb bamit feinen

©influB auf bie meteorD(ogifd)en üöorgänge ber benad)barteu Sauber äußert.

Tie eingebeuben Unterfud)ungeu, aus beren OiefuÜaten fid) g-ormeln ergeben,

merben für adgemeinere Jftreife 5ugäng(id}er gemad)t burd) eine grofee ^In^abl uou Xia=

grammen, meld)e au§ ben 'öeobad)tuugen gemonuen Jtieiben. öeiningen.

The timbers of Comiiierce and their Iclentification by Herbert

Stone. 9Jlit 186 9Jtih-üpf)ütogrQpt)ien v>on 3Ivtt)ur ^eane. U^erlag

üon ^2ß. 9tiber u. ©ot)u, Öonbon 1904.

®§ ift betanntlid) uid)t Ieid)t, bie uer[d)iebeneu im i^anbel uürfommenben '^UIjc

,^u unterfd)eiben unb man t)at ju biefem ßmecfe fd)on früb,>eitig Sammlungen feiner

Öol,fd)mtte ()erau5gegeben, fo bie betannte Sammlung uon liJörbliuger ober bie nod)

im .sSaubel befinblid)e fd)öne Sammlung uon i8urfart=(Sj;uer, uield)e oon jeber ibrer

^ol^arten D,uer=, tangentiale unb iHabialfd)nitt in grofsen Stücfen enlbält. "ilud) be

foubere ü8eftimmuug§tabeden mit '.Jtbbilbungen finb ^u biefem 3mecfe, aderbings immer

nur für einen fleincren Slrei§ uon A^poljarten, erfd)ienen.

58efouberer 33eliebtbeit erfreut fid) oon biefen bie fleinc „.Iplotomie" oon .^ artig

mit ben ':2lbbiibun9en ber beutfdjeu .sSoljarten in .s;->ol5fd)nittOKeprobuttionen.

3lud) in ber ^^orftbotanif oon Sd)n)ar5 befinbet fid) eine fold)e «eftimmungä^

tabede mit 'älbbilbungeu unb ,^mar nad) '"^botograpbien.

9Jenerbing5 {)at aud) aJiai)r eine berartige tabede mit 9lbbilbungen nad) 3eic^=

uungcu Cilutotqpie^Dieprobnttionen) in ©aperg ^orftbeuuljung gebrad)t.
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SBäljrenb ndi bic genannten unb oerfcfiiebene anbeve ^abetlen faft nur auf bte

in 2eutfd)lanb Devmenbeten, itiidjtigften .sSoI^jarten belieben, t)at SöiKichn in iÖies=

iters „9iobl'toffe bcs ^-^^ftan^enreidies" eine unifangveidie 3i'1^i"'"^"l"lfU""9 niöglid)!'!

aller im .s>anbel gebräud)Ud)en V-ioljarten mit i^ren OTerfmalen unter 93euü^ung ber

,'Öartig')rf)en j^iguren unb einer ^ni^af)! neuer Slbbilbungen oeröffentlic^t. Xas 3BevI

uon 3 tone ift umfaffenber a{§ alle bie uorgenonnten unb gibt bie '.Jlbbilbungcn ber

.sSöljer in l*id)tbvurf nadi Älhfropbotogvapliien mit ungctr)öl)nlidier Sd)ärfe.

58on jeber einzelnen ,'pol^art finb angegeben bie Snnonnmen unb ^önlgär^'iKamen,

bas iöe^ugslanb tieb i^ol5es, bie ;i()i)fifalifd)en unb ted)uifd)en (Sigenfc^aften bes .v^ül^es;,

bie anatomifc^en (Jharattere oon C.uerfd)nitt unb oon t)en beiben 2äng§|d)nitten, bie

'43enü^ung5art bes .'polseS, bie äHerfmale ber SSorte unb bie üor()onbene ^'iteratur.

'^lußerbeni itt am £d)luffe bes "J[iier!e§ nod) eine Überfidit ber gefamten Literatur

beigefügt.

3meifeUos uurb biefes '-8ud) allen, roeld)e ec^ mit ber llnterfdieibung ber ^anbels-

Ijöljer 5u tun f)aben, mertooüe 2;ienfte leiften unb il)nen eine Jüüe oon fe^r erim'infd)ten

3(usifünften über bie einjelncn Slrten bringen. 2lud) in Xeuti"d)lanö u^erben mir bieies

^^ud) gut braud)en fönnen, ba ja immer mef)r frembe S^ol^arten bei uns s»v '^crar^

beitung fommen. 3:nbeuf.

©runönigr i»rr djiMiiildjeu Pflanjfmmtfrrnrljuufl. 33ou Dr. 1'. ::}iofeiu

t^alev. ^Berlin bei ^uliuö Springer. ^lßxzi$ 9J^f. 2.40; 124 ©eiten.

Xas uorliegenbe 'i>ud} gibt ;5af)lveid)e ^Befiimmungsmetboben für bie mid)tigiten

crgauifdien "tsflnujenftoffe on mit fe()r uielen iöi^'oeifeu auf bie eiufdilägige t'ite-

ratur. Zie auDvgauil"d}en '-Befianbteile bev ^^flan.^en, bie ja arbcrmeitig jdion genügenb

bef)anbelt finb, merben nur tur^ ermät)nt unb cermeift 'i^erfaffer biesbe.^üglid) auf bie

uorl)anbenen analritifdjen öel)rbüd}er; bieburd) mirb ein unnötig großer Umfang bei

iöud)e6 uermieben. ^ei einiger Übung in ber (^emifdien '.Jlnaliife läßt üd) nadi bem

53ud)e iebr mobl arbeiten: es mirb bei feiner Webrängtljeit unb Überfid)tlid)teit insbe;

fonbere bem '^flnnjenc^emifer febr bienlid) fein. öeiningen.

üer Q3orftanb ber ^. Säd)f. pflau^enpbilfiLilog. '-i>erfudii= unb Samenfontroüou'

ftalt unb ^rofeffor ber iöotanif an ber .ft. Söd)f. ^orftafabemie Jfjaranbt, @cl). öofrat

Dr. ilobbe ift in ben 5)iut)eftanb getreten. 3" fei»eni 1iiad)folger al§ 'i-rofeffor ber s8os

tanit an ber S. Säd)f. Jorftafabemie 2;l)aranbt ift i^rofeffor Dr. ilcger. bi§lier an ber

öroBl)er^ogl. 3äd)f. Jyorftafabemie Öifeuad) ernannt morben. Xerfelbe mirb feine '-yor-

lefnngen in 3:l)aranbt am 1. "ilviril beginnen. Xie pflanjeupbilfiologi|d)e 33erfud)5' unb

Sanienfontroüanftalt mirb uon 2:l}aranbt nad) Xresben perlegt unb mit ber bafclbft be=

ftel)enben ft. Säd)f. 93erfud)sftation für ^^Sflan^^enfnltur uereinigt.

3n bem !)ieferat auf S. :i74 über: „Xie .tiefer :c." ift infolge eines 93erfebeu5

ber '"Jiame bes 33erfaffers meggeblieben. Xa§ 53uct) i\at ben fgl. meun. ^^orftmeifter

Wobberfen ^uni i^erfaffer. JV-

iüerlag oon Suoen Ulmer tn Stuttgart. Xrucf ber St. ^ofbu(f)t)ni(Ieret Ungeheuer « Utmer, i'ubroioSbuvn
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6rld)dnt inonatlicb linal. preis ffik. 12.— pro Jahrgang.

naturwi$$en$chdftlicbe 2;eit$cbrift

für

Cand' und forstwlmcDaft

Zugleich

Organ für naturwilTenlcbaftliche Hrbeiten aus der botanitchcn, joologilchen, cbemildv

bodenkundlidien und nieteorologilchcn Hbteilung der Kgl. Bayer. forTtU*en

VcrTud^sanftalt in fflünchcn, der Kgl. Bayer. Hg^il^ulturbotaiiifcben Htiftalt

in fflünAcn, der Kgl. Bayer. JlßoorkulturanTtalt in .(Hünchcn, der landwirt-

fd)aftUd>cn Hbteilung der Kgl. Bayer. CecbntTcbeti I^ocbfcbule in Hiünchcn,

der landwirtfdiaftUcben Hbteilung der Kgl. Bayer. Hkademie in Kleihen-

Itepban, Towic der Kgl. Bayer. Saatfuditanftalt in öQeihenltephan.

llnteL- :nttit)ir!ung 5al]Ireid]er ^adigeleljrter un6 praftifer

berausaeaeben von

Dr. Rarl frciftcrr von Cubcuf, un^ Dr. Corenz l)iimer,

profcffor a. b. UniDerrunt lllüticficn Pircftov ber K. 23. 3tgr..botnn. 2Iiiflnlt !nünd;ni.

3tn 12.

Perlacj von ^ugcn Ulmer in Stuttgart.

Üeclagsbudjbanblung für Canbmirtfdiaft unb ITatutiDiffctifcbaftcii.

Sa öeiie^en bur*^ aüe »uc^lmnblungen fotipie öurd) alle >UoitaiiitQlteu.

^ufc^rifteu in SRebQttionSangelegeuljeiten bittet mau ju abrejüereii au ^^Stofeifor Dr. uun iiibciif,

l'lünt^en, ^Imalieiiftr, ft7 ; Snfcratc unb SjpebitionSaiifleleflemieifeu an bic !8trlag*bud)l)aub(unB

Bon «natu UliHtr in ShiHgur», Olgaitr. 83.
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(J. V. O ü e n, Über ben ©influ^ te§ S8aiim[d)atten§ auf bcn ©rtrag ber ftartoffel^

pflanje . .^ 469

g'. 5^. 9Uger, Über g'örberung ber Keimung ber pljforten burc^ ©j^afationen

oon ^ßflanjenteilen 484

Kleinere {Dlttetlutigen.

(i. V. 2ubeuf, ^ur 3lbmet)r gegen bic Singriffe be§ |)evru g^ovftmeifter '-Profeffor

Dr. St. Wöü(x in ©berSmalbe 490

ilHeine i8eobad)tnngen in ber f. Oberförfterei 3e'f)^eniÜ am 23. Ottober 1903 . 494

(£. 33 rief, ©ine eigenartige '-Bli^äerftörnng uon ^wei Diotbnd^en im Sac^fenmalbe

bei Hamburg (mit 1 Slbbilbungi 498

Referate.

C SIppel, iBeifpiele jur mifroffopifd)en Unterfucl}ung üon ^^flansenfranffjeiten 501

G. 58ß[)merle, 3^romme§ forftlid)e Salenberta)d)e 1905 501

6. k. ©cf)neiber, .^üuftrierte^ §anbburf) ber Saubt)o[jfunbe 501

3lrata ^beta, Öe()rbud) ber ^flan5enfranf()eiten in ^apan 502
'^p. ®räbner, öanbbud) ber öeibetnitur 502

Diörtg, SBanbtafel fd)äblid)er S^agetiere 504

aJiaier^lBobe, ^anerifc^er Ianbnnrtfd)aft(id)er 3;afd)en» unb ©d)reibfatenber
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in fflüncben, der Kgl. Bayer. HgrihulturbotaniTcben Hnftalt in fTQüncben , der Kgl.

Bayer. Jlßoorkulturatiftalt in fflüncben. der landwirtfcbaftUcben Hbtetlung der Kgl.
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Kgl. Bayer. Hfeademie in Cdeibenttcpban, Iowie der Kgl. Bayer. Saatjuchtanftalt

in Cdeihenltepban.

2. ^o^tflang. ^escmöcr 1904. 12. ^cft.

Über bcn (EinfliiK öe$ ^aumichattcn!5 auf t>cn cErtvag ^er Kavtoffel--

pflan3c.

5Jon Dr. (Srnft t». Duen.

{'än§ her botan. 9lbteilutig ber SSerfuc^Sftation be§ ^'g(. poniol. ^nftitutS ja ^rogfau, D.-o.)

(Ssi ift eine befanute iinb oft beütiacf)tete Jatfact)c, ha]^ in Cbftc^nrteu

in unmittelbarer ^)iäl)e ber "öäume bie bort angebnuten ."ilulturgeuiddife, luie

.•»üu-toffeln, ^Mben, ©etreibe jc., ein frf)on äußerüd) abroeid)enbe^ 'inn-lintteu

^i^eigen gegenüber il)ren weiter entfernt unb freier |tet)enben \)iact)barn, inbeiii

fie ben ßinbrurf loeniger gebrungener, fcf)iunc{)ürf)erer ^]Nf(an,^en ntadien unb nieift

eine anbere ^"ärbung be§ i^aubes; jeigen; ferner beobad)tet man febr bnufig,

'i)a}i bie '•^^flanjen in ber Olä^e be? ^öaumes fi^ fpnter entraicteln, aber and)

fpäter abfterben a(§ bie weiter entfernt unb freier fte^enben (^)euiäd)fe. Die

gleiche 'Bat)rnebmuug tann man bort machen, mo ein mit biefen .Hultur=

gemäd)fen beftanbenes J^elb an einen Salb ober einen mit 'Säumen eingefaf^ten

'liNeg ftö^t.

'hieben biefem rein äu^erltd)en U.un'batten mirb aber ber ^aubmirt ober

(^3ärtner oft bie unangenet)me 33eobad)tung gemarf)t baben, baf? biefe '|>flau5en

audi einen nnterfd)ieb l)inficf)t(icl:) ibrer ©rnte geigen, baf^ ber Ertrag an

.^lartoffelfnollen, ^Kübenmur.^eln ober C^etreibeförnern uon hm in ber 01ät)e

ber 'MuwK fte()enben ']>flan,^en geringer ift ai^ tum ben mebv fvei ftebenben.

Tie Urfac^e biefer (Srfc^einung ift nun entid)ieben in einer 'l^eeinfluffung

micf)tiger Vebensfattoren ber ']iflan,^en, mie 4öärme, ^eud)tigteitegebnlt be'?

'^oben^i ober l'id)t burct) bie ''Jläbe ber "iViume, .yi fud)en.

^•^etracf)ten mir ,Minäd)ft ben (^infiuj^ ber 'i^äume auf bie Temperatur

bev; ^-^oben?, fo ift e^ t'lar, ha]^ ha^ l'aub ber '-öäume bie biret'ten 3onnen=

ftral)len uom '-i^oben fernbält, moburd) bie ^Temperatur besfelben nid)t un=

uiefentlid) berabgebrüd't mirb. ^yerner ift es eine ermiefene 4:atfact)e, ha%

ftarf oerbunftenber, feud)ter 'Soben bie ^Temperatur fel)r erniebrigt: anberer=

feit^; mirb burd) birefte 'Töefonnung be5 'Soben? beffen oberfte 3d)id)t leicbt

34
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abi-\etrodfnet, Iiievbitrc^ eine lueitere 5>evbunftiiiu^ qii§ bem ^oben oert)mbevt

iinb ük- iiatüvlid)e Aolge bic -Temperatuv cvl)öl)t.

'ffiie ftavf nun bie oerfi^iebenen 'Bübentemperaturen bie föntrairfliiug bcv

"•)?flau,^en beciufdiffcn, bariibev l)at :^v- ^5in(ii(i(ocfiM 1«SSH iiitcrcffante 'iscrfuc^e

mit @ev[te aiigeftcüt. ©r ,^ofl letztere in (iilac^c^cfäfjcn mit Cuav.'ifnnb unb

fjielt biefe einjetnen ©efä^e biird) (JinfteUcn in *®afferbäbev auf ncvjc^iebene,

ober fonjtante S^emperatuvcn, mäf)venb §ur Kontrolle neben()er einige ''^^[(an.^en

in gteid)cn @efä§en mit Cuav,^ianb bcn normal frf)uianfenben Temperaturen

au-i>gejet^t maren. ^a? 3\ejultat biefe? 'lH'rfud)e5 mar nun folgenbe?:

1. Q3ei 10" ronrbe bie Sängenentrcirflung auffalienb oer.^ögert, bie

^Blätter geigten ein bunflcre? C^irün, unb e? mürben nur menige, aber ftarfe

3Bur,^eln erfter unb ^meiter Crbnung ausgebilbet.

2. 'Bei 20*^ gebief)en bie "^^flau^en am beften, .Hegten bie meifte Xrocfen^

fubftan,^ unb maren nberl)aupt ben .^ontroüpflauj^en, meld)e ben normalen

ilemperaturfdjraanhingen untermorfen maren, am äbnü(i)ften; f)ier lag alfo

bae Cptimum.

3. 33ei 30*^ mar 'ha?> i'ängenmac^stum befd)leunigt, ba? l'aub belter

grün unb bie '^nr^eln bünu, fomie filf^artig iier,^meigt.

4. @iue f)üliere 3^emperatur mirfte fet)r fcl)äblid).

'3)a5 'ffiärmebebürfnis ift natürlich nid)t bei allen ''^f(an,^en gleirf) gro^,

fonbern im Gegenteil fef)r üerf^iebcn, fo liegt j. 'S. bas Optimum für ^Koggen

bei 20°, für ©erfte bei 25 ^^^^ ^^^. ^jgg^g^ (,ei 30" C.

3m 2Iuguft 1903 naf)m id) nun an 10 Tragen 9Jleffnngen ber 2empe=

ratur einer frei befonnten unb einer burrf) mö^ig gro^e ^irf(^bäume be=

fd)atteten ©teile be5 Kobens im ©arten ber iserfudjsftation uor unb faub,

bafe bae Jljermometer um 9 Ut)r morgens; geigte:

A. im unbefd)atteten 93oben: B. unter ben 33äumeu:

am 1.
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'Bei einem roeitevcn ^-Perfitd), bei ir)e(cf)em .^avtoffelpflan.^en in bled)emeu

U>e(^etQtiün6t)äfen ge.soi^en unirtien unb lunt bcueu ein 3:eil bnrd) &a^e, ein

Quberer bnrd) Veinroanb be)d)attet maven, mäbrenb ein brittev frei ftanb, babe

id) an 40 2a(\m uom i'ii. '^hu^nft bi? H. Cftober 15)(»:^ täc^lid) ,viieimal, ooi =

inittac\e um S Ubv unb nacbmittatv? um H Ut)v bie Jempevatuven be?* 'i^obeu!?

unb ber i'uft bei ben freiftebenben unb ben befc^atteten .'i^artoffelpflanseu

flemeffen. ^a§ ^Hefultat evc^ib im iDiittel:

A

.

A r e i ft e b e n b

:

, ,„ . . ^a) 'öobenll^4^
, ,, ^ .,, . ^ a) 'i^oben 18/)",

1. Isormittaae <,^, ^^^^.^ ^_^^,.,
>. Ocadjmittac;. <

^^ ,,^^-^ ,^,,,„

B. ^m ©n^ef rf)atten:

, o. . ^a) 'Buben 18,0°,
, ,,, , . , , ^ a) 'Boben 18,9",

1. 'i.ormutcu,. <^^ ^,^^.^ ^^ ., L>. '3iad,mtttage <^^ ^^^^^ ^^g«.

C. Olli 1-einenf rf)atten:

, ,,, . . ^ a) 'Bobenl2,9o, , ^ a) «öoben 18,7",
1. ^hovmuXa.^, <^^,

^^^^^ ^.^_^,
2. '}carf)mtttags

<^^^ ^,^^.^ ,^^^o_

ipier mären alfo meientlid)e 2;emperaturfd)manfungen nid)t norbanben,

ma? fid) baburd) erflären läf^t, ha^ bie "pflan^^en ea. 1 m über bem @rb=

beben ftanben unb bei ben nöllii-^ mit @a,v' refp. l^nnmanb umfd)(ofjenen

*!|Nflan,^en bie Vuft^irfulntiüu gebinbert unb bierburd) bie 'Berbunftung an ber

Cberfläc^e f)erabt\eiel^t morben mar; ferner mürbe ba? nerbunftete "Saffer

regelmäftic\ erfetit unb baburd] ebenfaÜ? fteine 3:emperaturfd)monf'unpien au§=

iiet^lid)en.

'Jlud) infolge ftärferer '•8efd)attun(.;\ bes; '-öobene burd) Unfräuter fint't

bie ^Temperatur be§felben; fo bat ®. Soünt)^) 1884 burc^ einc\e()enbe Unter*

fud)ungen feftgefteüt, baß auf einem .^artoffetfelb, mit Unnfräutern burd)fe^t,

bie -Temperatur be? 'Boben^; in einer Tiefe non 10 ein non 20,öS" (.' auf

IT,!)!)*^ V gegenüber einem tum Unfräutern befreiten JV^Ib berabgebrürft mürbe.

9Ü15 biefen nnterfud)ungen unb 'Beobad)tungen ergibt fid) nun al'? ^e-

fultat, baf> bei natürlid)en 'Berbältniffen im Aveien ber 'Boben im unbefd)at=

teten ^nfta"'^ ^^^M burd)fd)nittlid) märmer al§ ber befd)attete ift, ha^ aber

biefe 2^eTnperaturunterfd)iebe im aügemeinen ,^u gering finb, als ha^ fie einen

fo mefentlid}en ßinfluf^ auf ben Cfrnteertrag ber .^lartüffel baben fönnten.

'iBae nun ben .^üeiten mid)tigen Vebenefat'tor ber ']>flan,^en, bas 'iBaffer,

betrifft, fo ift ber ^euc^tigfeitsge^alt be§ "Boben? für bie ']>robuttion6fäbigf"eit

unferer .^ulturpflauten imn ber grö|Ven 'Bebeutnug, benn je und) bem 'Baffer=

gebalt be? 'Bobens mcrben bie '^iäbvftoffe bes le^teren unb ber Düngemittel

ben ^flan,^en me^r ober meniger nutzbar gemad)t.

(£in j^u raenig unb .^t uiel fd)aben natürlid), baber gibt es and) für bie

'Bobenfeudjtigfett ein rptimum: ha^ letitere ift nun nid)t für alle '^.^flan^en

') e. SBoatm, 3^orfd)unflcu auf bem ©ebtet bev ^3(9rifuUur='4<l)i)fit, '-ob. VII, ©. 349.
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(\Ictct), licqt aber im aüc^cmeiucn in bcv iOiitte öcv uoUeu 'iBafferfcittii^inu^ be5

"Bobcne. 3ct)üu äufunlid) ift ein beutlici)ev (Siiifliif^ bev iierfd)icbciuMi 'öobem

feud)tic\teit auf beii ''|>flnn,scubau yt bemevten, befoubevs l)infid)tlid^ ber (-^rö|V'

bev "i^lättcv. '^liUe iHnjct)icbcii bioje (Siinuivhiuq bei ben ein.^elnen (§eiiiäct)fen

je nad) bem iiatürlid)en 5tanbovt, oc^nttenbebürfui5 jc. :c. ift, barübev i^ibt

uns @. (SaiuM einic\e ^\ci[}k\\ an, nad)bem ev au frautartigeu (•»ieiuäc^feu nou

fouft c^leirf)ev (iutiüirfluug auf feuchtem unh auf tvorfeuem 'öobeu bie (Mif^e

bev '.yiättev i^Mueffeu. (^v faub biefelbe

A. troctener unb B. feuchter Stanbort

1. bei Solaimiii tuberosum . . 100 155

2. „ Hordeuin vulgare ... 100 240

8. „ Papaver somniferum . . 100 550

4. „ Cucurbita Pepo .... 100 58

.").
„ Zea Mays 100 27.

^m allgemeiueu fauu mau, uatüvlid) uuv uou uufeveu l'aubpflauseu, be^

Ijaupteu, baf3 bei c^eviugerer '-yobeufeudjtic^t'eit bie 'Blätter buuflev gvüu, bie

ganzen '*)iflau;\eu meift fleiuev uub überl)aupt c^ebvuugeuev evfd:)eineu.

Sie ftavf uuu bev üevfd)iebeue 'iBaffevi-^ebalt be? 'J^obeu? bie ^svübuftiouli;

fäl)iflfeit uufevev .Uultuvpflau,seu beeiufluf^t, bavübev fiub fd)on mebvfad) fel)v

eiugelieube Uutevfuct)uuc\eu auqefteÜt lüorbeu, uon 'bi']m\ id) biev eiuic^e ev=

UHilineu müd)te.

•Öellviegel^i t'uUiüievte (öevfte uub l)ielt bie '^obeufeurf)tit^feit bev eiu=

selueu ^|>flau,^eu, u)elct)e füuft uutev üöüitn glfic^eu "-Ix^biui^uuc^eu u)ud)feu, uev=

frf)iebeu, fo baj^ bev 4Baffevgef)olt bes ^obeus ö, lo, 20 u. f. m. 'j-^vojeut

bev maffevfaffeubeu .Vtvaft belvutv Tas ^Kefultat evi^ib, ban bei 0%, ;yeud)titv-

t'eit bie '4>f(au5eu übevt)aupt uid)t ,^u erl)alteu luaveu uub eiugiui-\eu: bei 10

bis 2070 litteu fie beutüc^ uutev '-Ißaffevmaut^el uub gebietjeu m\x fpävlid);

bei 5070 laci ha<c< Cptimum uub bev (Svtvat^ mav am t-\vö^teu: übev 0070

()iuau5 c^iufl bie (Svute ,yivücf, iubem befoubev? bie (^utiuirfhuu^ bev oameu litt.

Ao. 'öimev'^i futtiuievte .Uavtüffelu bei uevfdiiebeueui 4Öafjevi^ebalt bei^

"-öobeue, abev fouft uutev gau^ flleid)eu 'i^evl)ältuiffeu uub beobachtete, t>a\i bei

40 bi5 :i0 7o bev 'Baffevfapa.ytät bie ^Keife uui -S Za%\: fpätev eiutvat a(5

bei biJil^vem /f-eud)tii^teit!?i^ebalt be^:; '-^obeu-?, bei ;}0 bi? 10"» oi'v^öt^evte fie

fid) um lueiteve 10 Zaa,^. Xer .^nodenevtvat^ mav bei SO70 bev Saffev=

t'apa.^ität am l)öd)fteu, uüuilid) HOO g pro ^|5flau,^e, uub fiel mit 'Jlbual)uie bev

'-öobeufeud)tigfeit ftufeumeife bi? auf 210 l^evab: bas c^leic^e luav mit bev

Irorfeufubftau,^ bev .^{uoüeu bev ^sall, u)eld)e uou 202 bi? auf 4:i,.') g faut.

'Beiteve äliu(id)e 'lsevfud)e uiii .Uavtoffclfultuveu iu Jöpfeu bei iier=

') «ot. ;^,cntralb(att, iöeit)efte m. IV, @. 418.

-) !b- .f^eUrieflel. 93eiträfle ^11 ben iiatiirn)iffenfd)aftlicl)cn fiivimbfacien bcS 'ü{cfcr=

baues. 58rQuiifd)it>eifl 1885. 2. 54.").

") «ieberinanng ^entralblaft 1881, .<peft 3, S. 154.
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frfjiebencm '-Ii>a[ier(:^ebalt t)e? 'i^obeu'? fteüte (v. 'Solliu] 1<SSS an iinb c^elant\te

511 folcnenbev Srntc:

1. SGBafferge^alt
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lun•liol^cul)cu Artüe iüd)t mir bie aii>? obigen ;V^l)lt'" cvfid)tlid)en fetllcnben 0,1">

vefp. l,.')4"/o, fonbcni cv« imiB iiurf) nocf) bie Aeiid)tii]t'eit in '21nved)nunc\ c^e=

bracht lüerben, uield)e bnvd) bie l^evinc^el•e Jeni^evatnv unb '-^efdjattnni-^ fonft

al? ']^[\i^ lunhanben u)äve.

'ÄH16 bie 'il>uv^eln bev 'i'>äume bem '-^oben ent,^iel}en, i[t nun nbev nirf)t

reineö ^Üsaffev, fonbevn aud) von le^teveni aufi^elöfte OJälirftoffe bev (5vbe, bie

a(io ben im 'i^ainnid)atten uiact)fenben .V^nlturpflan,^eu uevloren i^et)en.

X'ie .^^avtoffelpflan.'ie, iueld)e id) bei meinen 'Jln5fül)vnngen l)iev bejonbev?

bevüctfid) tiefen möd)te, t-^et)t nnn uertiältni^mcäBig menig tief in ben '^üben nnb

bleibt noc^ in ber jogenannten luTbunftung5,^üne, iüe(d)e infolge ber üer-

jd)iebenen '^Nitteriingererliältniffe ben größten 3d)raant'nngen im '-föaffergebcitt

nntermorfen ift. '-öei meinen (Svnten, iüelct)e id) Don lim otanben bev uier

oben bef;irod)enen otanborte gewonnen t)abe, .zeigte es fic^ fe^v bentlid), mie

id) loeiter nnten genauer an?füt)ren luerbe, baß bie Itnoüenerträge bei ben

unter ben '^aumfrouen gemad)fenen .Uartoffelpflan^^ien lueit l)inter ben ber

frei raad)fenben Stauben ,^urüd'bUeben. tDie Differen,^ im ^'veud)tigfeit5gel)alt

bes '-Kobens ift nad) obigen Unterfudjungen ebenfall? ,yi gering, als t>a}i fie

lüefentlid) für ben 9}hnberertvag iierantmortlid) gemad)t merben tonnte.

ÖS ift feftftel)enb, baf^ bie "-i^eberfung bes '-i^obens mit '^<flan,^en irgenb

iueld)er '2lrt benfelben ftets trorfener mac^t, ein Umftanb, ber in ber !i?anb=

iuirtfd)aft leiber nod) menig gemüvbigt mivb. l)al)ev tvocfnen aud) Unfväuter

ben '-öoben aus unb mirten bievbuvd) l)emmenb auf bas 'l5i,Qcijoitinn unferer

^iultnrpflan^en. oo fanb (&. 'SoUni)M 1«S<S4 nad) eingebenben intereffanten

Unterfnd)ungen über ben 'Saffevgel)alt einer 'Jlcterfrume, meld)e mit .H'av=

toffeln bepflan,^t mar unb teils mit Unträutern burd)feHt, teils frei oon

letzteren mar, ha}^ bie 'Bobenfeud)tigt'eit burd) bas Unt'raut oon 122,44 7« '^i'f

]\),')H l)erabgefet^t mürbe, alfo eine Differenz uon 2,8(5 7" ,^tngte.

4i>eun nnn aud) bie 'yobenfeud)tigt'eit im (i)ebeil)en ber '|>flan5en eine

fet)r grofse ^Kolle fpielt unb eine '•lxnnntväd)tiguug bes 'JSaffevgeljalts be§

'öobens eine entfd)ieben nad)teilige "iBirfung ausüben muf?, fo tritt fie bei

unferer l)ier üorliegenben Jyrage luefentlic^ in ben -Ointergrunb gegenüber bem

britten überaus mid)tigen i'ebeusfaftor, nämlid) bem Vid)t.

(£ine 'i>flan,^e t'anii rnobl ol)ne l'id)t mad)feu, b. b- huv fein 'isolumou

nermebven, jebod) ift es ibv unmöglid), obne Vid)t neuen ©toff, alfo mebv

Jrorfenfubftan,^ yi ev.^eugen. Das Vid)t ift unbebingt nötig ^uv '^ilbung bes

C£l)lovopbi)üs, bas let'>tere mieberum yiv .-^evlegnug bev .Uoblenfäuve unb ''•I^ev=

arbeitnng bes 5Uü)leuftoffs yi neuer Dvganifd)er 3ubftan,v ,Vir ^-i^ilbung düu

©tärfe. Wn ,^unel)mcnber lL'id)tintenfität nimmt and) bie ^robuftion or--

ganifd)er oubftan,?, ,^u, natürlid) bis ,yi einem gemiffen (\>rabe. 'ii>ie bringenb

nötig unfere "liflan.^en bes ^id)tes bebüvfeu, .seigen fie fc^on babnvc^ an, ^a\]

'j (5. ©oUtU), ^or[d)uiiflon auf ^cln (Siebiet bev 4töritultiir=(5.t)eniie, ^-8^ VII, 5. M9.
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fie if)re "ölätter buvd) Dveliuiu^ in bie für bie ''^elict)tunc^ gitnftiflfte 2ac\e

bringen, ba^ ferner and) bie (£t)Unüpl)i)Ui(^eiben bie .yi il)rer 'öelid)tnng

gimftigfte ©tellnng einnet)nien.

'Bie e'? für aik i^ebensfaftoren ber '^Nflan^en ein "iUlininnim, Optimnm
nnb "JRayimnm gibt nnb eine lunringernng be« Optininni? eine me^r ober

minber gro^e ^cf)äbigung ber @en)äcf)fe, befonber? in i()rem (Ernteertrag, Der=

nrfadjen mn^, fo ift bies ancf) ma[)rfd)einüd) in I)übem ^Waf^e üom 2\6)t

ber Jaü.

^as Öid)tbebürfni5 ift für bie Derfrf)iebenen '»Pflanzen natürürf) au6) fet)r

r)erfrf)ieben, bagegen gleirf) bei ben einzelnen Strien.

•föte fte()t biess nnn mit ber .'i^'artoffefpflan^e?

^n if)rer ur]prünglicf)en .s^einiat, '|sern unb (£l)ile, ift fie bnrrf)an5 nic^t

an l'irf)tüberflii^ getüöf)nt worben; int ©egenteit, ^a§ Sanb ift bort nebele

nnb regenreicf), was jur ^-olge l)atte, bn^ fid) an ber Hartoffelpflan^e bie ju

größerer Xranfpiration nötigen Organe, bie "^^lätter, befonbere ftart entwirfelten,

lüäbrenb bie .VüioUen tlein blieben.

'^ei nn? fanb bie .Kartoffel anbere '-Berf)ä(tniffe üor: fo ift bie 3^age§=

baner uerlängert unb bie ^unftfättigung ber öuft eine üiel geringere, baber

entiüid;elten ]i6) bie oberirbifdjen Organe nicf)t fo ftart' nnb bie gröf^te ^Wenge

ber er^^eugten 3Iffinii(ate, ber ©tärte, fammelte fid) in ben unterirbifd)en

^Heferüeftoffbeljältern, ben Ä'noÜen, an. ^ie '-öilbnng le^terer ift bat)er in

groJBereni ''Maj^c nur bei guter 'i^elid)tung mögüd), unb eine .s^erabfel^ung be§

l'ii^tgenuffei? mu^ and) ein oint'en ber 'jirobuftion ,^ur i^-olge baben.

'J)ie im 'öaumfd)atten unb bei angeftellten SSerfitc^en fünftlid) befd)atteten

']if[an,^en geigten fd)on äuf^erlid) eine '-iHn'änberung, roie fie '^iflan^en, bie unter

^'ic^tniangel (eiben, äuf^ern. ^ie Stengelgüeber loareu länger, bie '-ölätter

fd)mäler nnb bnnfler grün; bie ^^flanjen mad)ten im gan,^en einen mel)r ober

minber ertenbierten unb oergeilten (Sinbrud'. ®ie ©d)attenpflan,^en gelangten

beutlid) fpäter ,yir 3?eife, maren aber nod) frifd) unb grün, al§ ibre im freien

i3onnenUd)t geuiad)fenen 'Otac^barn fd)ün längft abgeftorben maren nnb trocfene?

^aiih .geigten. I)ie nrfad)e bes; längeren l^egetieren^ ber (5d)attenpflan,^en ift

bie geringere ^n^^iMttät be? ©toffmed)fel5, mas fid) au&\ in ber fd)mäd)even

3ltmung biefer '|>ftan5en ansbrüdt. Xie 8d)attenpflan,^en oerbunften mefentlid)

meniger al§ bie oonnenpflan.sen, babor ift ibr '©affergebaü b^iber nnb bo'ü

2rürfengeti)id)t ber 'i^lätter geringer; ferner mill 2. '2)ufonrM nad^gemiefen

f)aben, baf? bei '!pflan,^eu, bie im bireften Sonueulicbt gemad)fen finb, bie

^cpaltöffnuugen ,viblveid)er finb, ab bei ibm ed)alteH ftebenbon.

'Jlid)t nur im äußeren '-öan meid)en bie ©d)attenpflan,^ien oou ben ber

freien ©onne ausgefegten ab, fonbern and) in anatomifd)er '-J^e^iebung; fo ift

eö erroiefen, baf? bei im (2d)atten ftet)enben (">3emäd)fen bie ($pibermie!, bie

2. ®ufour, «ot. 3entralbtatt XXXIII, 3. lii.
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(^efäftbünbi1fcl)cibe, bic ^Kiuc^tiefnf^c imb bic 'il^lnvf.^eücn iueinc\er oerbirft finb

unb bic '-Ihu-1)oIsuiu) iibov()aiipt i^eviiu:^cr ift, al? bei ftärtcr belichteten ''l.^flaujen.

4i>ae nun ben (5inf(ufi bev 'öefcl)attnnt^, aljo bte '-Berminberunj; be§

£'id)ti^enn|"fec^ anf ben (fniteevtvcu^ nnfever .'finltnrt^euindjfe, fpe-^ieÜ ber ^ax--

toffelpflan.^e, betrifft, fo finb fc^on frübev mebrfac^e Untei-fud)ungen l)ierübev

angefteüt lüorben, non benen ict) bie iüid)ti(:\ften l)iev hiV;^ anfii()ren möd)tc.

l.STo ftellte 'S. ^Kimpan einen '^cvfuct) mit .V^artoffeln nn, inbem er

eine i^vi'lbreibe mit c\an,^en nnb eine ,>UHÜte 'Heil)e mit bnlbierten .'ilnuüen be=

pflan^^te, baranf einen ITeil biefer beiben 'iH'rfnd)5reiben an re^enfreien lagen

mit einem ban'ibev gefpannten Itnd) befd)attete. (Jr erntete je 24 ''^<f(au§en,

biefe ergaben folgenbe? l'Hefnltat:

^JUisgelegt: Std)t: Ci'rnte au ^uofleu: (Srnte au ©tärfc:

1. gan^e .<i^nü((en befd)attet 10,") kg 15r)4 g-

2 nnbefd)attet 1 (),.'> „ 242Ö „

•"1 balbierte .VtnoUen befrf)attet 0,3 „ 720 „

4. „ „ nnbefd)attet 14,0 „ 2283 „

^enfelben '-Iserfud) raieberbolte er im folgenben ^af)re nnb erntete je

1<S *:|.^f(an,UMi, uield)e ergaben:

1. an? ganzen .Unoüen befdjattet 13,7.") kg .^^noUen nnb 2280 g ©tärfe,

2. „ „ „ nnbefrf)attet 24,.")
„ „ „ 880G „

H. au^ bafbierten .^tnollen befrf)attet 9,25 „ „ „ 1628 „

4 „ nnbefd)attet 19,125 „ „ „ .3290 „

1873 ,^eigte alfo bie (Srnte oon ben am gan.^en .Knollen ge.^ogenen nnb

nid^t befct)atteten ^l^flan^en ein 9)le^rgemid)t üon 6 kg an frifctjen itnollen

imb 871 g an 3tärfe gegenüber ben befrf)atteten ; bei ben an? bölbierten

.^noüen gezogenen nnb nid)t befd)atteten '|>flan5en mar 'i)a?' ']3lu5 an frifd)en

ÄnoÜen 9 kg unb an ©tärfe 1513 g.

1874 mar ba? ,T^noÜengemicf)t ber Hnbefrf)atteten ?ReiIie mit an'? gan.^en

.SinoUen ge.^iügenen '^|5flan,^en 10,75 kg, t)a?' ©tärfegemicl)t 1520 g l)ö(}er ali?

bei ben befrf)atteten, mä[]renb ba? .Unüüengemid)t ber nnbefcliatteten, mit

lialbierten .'»inoUen bepflan.^ten .^tortoffelreit)e 9,875 kg unb ha^ otärfegemict)t

1002 g mel)r betrug, ab non ben befrf)atteten.

'^eibe 'i>erfud)e ergaben, ha]] bie (5rnte burd) ben 5d)atten bebeutenb

tjerabgebriicft mürbe, befüubere non ber '•lNcrfud)?reibe, bie mit bnlbierten

.HartoffelfnoUen bepflan,^t mar.

.£). '-öriem') teilt un? intereffante '•lx\ibad)tungen mit, u)eld)e er in ben

^""^al^ren 1877 unb 1878 bei ^ilnlegnng einer Seibenfultur mittetft ©tecflingen

gemacht batte. .S^ier mürben ber befferen \Hu5nul3ung be§ JV^tbeei megen im

erften ,^sabre al?; .•^)iuifd)ent'ultur ;^)nrferrüben gepflan,^ unb bie? im folgenben

3a^te uerfel)entlid) u)ieberl)olt; in.yinfdjen maren bie '.IBeiben jeboc^ ca. 2 111

') fe. 58ricm. Organ bes 3f"tralüereinsi für Siübenäucferiubuftrie iu ber ofterr.

ungarifd)en 9Wonard)ie, 33b. 16, ©. 658.
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gvoH geiDorben uiib befd)ntteteu bie ::>iüben nun natürlid] ftarf. 'Jlusgenommen

imx eine 3te((e, an uield)ev bie '-lÖeiben nid)t aufi.iieganc]en luaren unb n)elrf)e

befonber? uon bev "i^llittagöfonne oüU oietroffen lyurbe.

'öei bev (Svnte ,>eii';tc fid) nun, ha}]

J . b a ? ^ u r d) f d) n i 1 1 i^ t•^ e m i di t bev 'H ü b e u

a) int 3d)ntteu 1()0,()

b) im l'ic^t r)SH,0, alfo 428,0 nte^v betnuv

2. bivö (Seioic^t bev "Suv.^eln unb 'i^lättev

a) im Schatten 46, (»

b) im l?id)t 444,0, fevnev

l bev (^3el]alt bev 'Kuben an ^urftM-

a) im 3d]atten 8,87 7o,

b) im J^id)t 11,14 «/o,

4. bev @el)alt bev ))iüben an ©affev
aj im 5d)atten 86,2 7o,

b) im l'id)t 84,6 7o,

.'). ba^ö '-luu-liäl tu i 5 bev Suv.u'ln ,ui ben '-IMättevu lidi ucvbielt

a) im 3d]atten mie 100:248,

b) im Vid)t mie 100:81.

Devfetbe '-öeobadjtev ^) [teilte in bemfelben ,uvl)ve 'I>evfud)e in bem gleid)en

3inne an einem .Qavtoffelfelb an, meld)e5 liiev unb ba uon 'J(t'a,^ien be)d)attet

nnivbe, unb t^ibt übev bie (i'vnteevc^ebnifie folt"\enbe ;^al]len:

1. x^^m 'i^aumfd)atten umv bae Tuvd)fd)nitt'5c^ennd)t bev .*t\nollen 2<s,0

unb beven 3tävfec^el)alt lO^'o: unb

2. bei ben unbefd)atteten '^.^flfliuen betvui-\ ba? .*itnLilleni-^euHd]t im Tuvdi*

jcl)nitt 01,0 unb bev 3tävt'ei^el)alt 2870.

.S^iev fiel abev buvd) ben Ciinfluf? be^ "öaumfd:)atteny bie ©tävte=

pvobuftion um 4 7"-

•SO. "i^Hn-^fe'-) beobad)tete an einem '-Ißei^'ienfelb, meld^ec^ an eine Cbft*

baumallee ftief? unb an einit^en otellen mäbvenb eine? t^voßen ^eilee be?

lagee oon ben '-Räumen befd]attet rouvbe, baf? biev hux&} ben Cbftbaum=

idiatten bev .Uövnevevtvaci um •")0 7" i''^^ bie Stvobevnte um82"n c^efdinuilevt

u)uvbe.

oni ,uü)ve l'STO nuidite '}[. '|>ac)nour^) bie5;be,yifllid)e '-iH'vfudie mit

^)\übenpflan,;,en, iubem ev einen Iieil bem luilleu Iiai^e'-ölidit au'jfel^te, einen

.^ueiten mit buvd)fid)tigem Wla? unb einen bvitten Jeil mit i^efd)uun;^tem (">)lav

befdjattete, fo baf^ bie l'id)tftävte in letztem Aallc bev einec> bunfleu Jat;\ei?

i^leidi tarn. Xa? ^Kefnltat biefe^i 'lHn-lud)e§ mav bei bev Cyvnte nun foUuMtbe?:

') §. iöriem. Q'ovfdjungeu auf bem ©ebiet bcr 9tgrtfultuv "^^tiDiif uoii 'iiioümi,

YU, S. 356.

-1 &. ^Boüni). 5orfd)ungcn auf bem ®ebiet ber X>lgritultur='ißtiilfif, VII, S. 'dö'^.

^) Aniiales ;igrf)ii()mi(iues. '••i<b. VII, 1801, 3. 5—12.
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1. (^vcifte^enbc 2. unter transpar. H. unter 9e=

ißflanjeu (Slag [c^märsteni «1q§

@eroid)t bcv ^löuv.^eln . . 4()0,0 450,0 24,0

„ ^-ölättev . . 737,0 !)r)0,0 173,0

auf 100 Xeite ^Kilben t'ommen

^ölättev 160,0 211,0 721,0

,Sucfevc\elialt 0,45 % 5,75 7o 1,66 7o

Sal,^c 0,764 7o 1,214 7o 1,454 7o

^^iitrate 0,113 7o 0,366 7o 1,197 7ü.

I)eujclbeu 'iNerjurf) iüiebert)ü(te M. '>]Sat]uouI im 3alive 1881, hiltinicvte

aber mm [tatt ^Kübeupflan^^n Siartoffelu iinb er,^ie[te fülgenbee; 'Jiefultat:

1. i^retftef)enbe 2. unter tranSpar. 3. unter ge=

^^flan,^en ®lo§ fd)roärjtem ®Ia§

©eroic^t ber .^noaeu . . 456,0 540,0 440,

„ „ "ölätter iiiib

"i&nvsHn 200,0 387,0 160,0

^vürfenfubftan^ ber SluüUen 24,16 7o 24,20 7o 14,37 %
'Olitrate in '-Blättern unb

'Bur^^ehi 0,088 7o 0,264 7o 0,967 7ü.

'Betrachten luir bie ^Kefultate biefer beiben 33erfnrf)e, fo er|el)en roir aus

i^nen, ha}^ ha^ (^eunrf)t ber ^}\übemüur,^eln felbft burrf) bie anwerft i^eriu^e

Öic^tent,^iel)uni^ burc^ tranöparenteö @Ia§ t)erabgefe^t raurbe, luälirenb (elftere

auf bie '|srübut'tion ber Äartoffelfnoüen e^er i^inftit^ wirfte unb erft ber

ftärfere 5d)atten einen fc^äbigenben (Sinfluf? ausübte, ^iefe febr frf)n)ad)e

'•Befc^attung luirfte aber foroot)! auf ba? @eiüici)t ber ^Kübenblätter, al6 aucf)

auf bag ber ^artoffelblätter corteil^aft ein, bagegen fiel ber ,^urfer(^el}alt ber

^Jiüben ftnfemueife mit ;^una()me ber '-Befctjattuiiiv iHuffoUenb ift in beiben

Jyätlen, ha]] ber l){itratiH^l)alt in .Uraut unb 'iBnr.^eln unter bem i]efd)mär,Ui'n

(^las unflefäljr 1 1 nia( l)ül)er mar afe im freien i'ict)t, morau5 ,yi idjüe^eii ift,

ba^ im Srf)atten bie falpeterfauren 6al,^e un,^ureid)enb ^erfe^t werben unb

ba^ ha^ iiid)t and) bei ber Stirfftoffaffimilation au^o bem '-Boben eine i^rof^e

^HoÜe fpielen mufj.

tsagnoul fteüte nun ferner Uuterfuct)ungen über bie ^l-rai^^ an, mie ber

($influf5 uerfd)iebenen fiid)te5 fid) .yi bem .^inoUenertrag ber Kartoffel ucrbält,

unb beberfte ,yi biefeni ,;^mecf einen Jeil feiner ge^oi^enen Marloffolpflan.^eu

mit ©tüct'en aus farblofem ÖIa$, einen ,yüeiten mit füld)en au^:-' niolettem unb

einen britten mit ('»Hoden an^^ fd)mar,^em ('•5Ias. 'Bei ber Grnte cu^aben bie

'|>flau,^en

:

3at)l ber @euncl)t ber 2;rorfen=

S^noUen Slnoüen lubflan^

1. unter farblofem iUa^ 14 (ilO 27,(;8 7,

2. „ oiülettem „ 5 420 22,28 >
3. „ fd)mar?\em „ 3 210 20,94 7o.
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(SnbUd) mö^te id) I)ier uoc^ 35erfurf)e eriöälineu, iueld)e ^JBoUni) in bon

:jQl)reu 1888 uub 1889 mit itavtoffelu angefteÜt l)at.

@r fultioierte 5tartüffe(pflanjen in einem @la§l)an5. unb befd^attete einen

3^eil mir fd)ioarf) oon oben, inbem ev bae; (^3la5bad) mit oeibenpapier beflebte,

einen ^meiten Jeil uerbnnf'elte ev ftärt'ev, inbem ev aud) an ben leiten Seiben^

papiev anbvad)te, ber britte Steil blieb nnbefd)attet. 3m übvit-^en maven alle

')^flan§en benfetben ^-öebingnnflen an$c|efelU; bie 'öobenfenditicifeit mnvbe auf

0070 bev 'föafferfapa.^ität iiel]alten.

2)ie beiben (£vnten jeigten nun folgenbe 9lefnltate:

A. 3m 3at)v 1888:
3al)l ber Knollen ©ewic^t berfelben

1. im ftavfen 2i6)t .... G 131,4

2. im mittelftarfen Sid)t . . 2 81,9

8. im jd)ma^en Öid)t ... 2 90,0

B. 3m 3al)v 1889:

1. im ftavfen ^id)t .... 5 .")8,2

2. im mittelftavfen i?id)t . . 3 33,5

3. im fd)iüüd)en iHd)t ... 3 27,7.

^^Iu5 allen biefen 'iserfnd)en ift aljo mit »Si^ev^eit ermiefen, ha^ bie

uevminbevte Sic^t5uful)v einen entfpved)enben 9ind:gang ber (Svnte an Äavtoffel-

fnollen oevanlaßt. (^^ mivb nid)t allein baei ?vvifd)geit)id)t bev .Quollen uov

minbevt, jonbevn aud) bie 3:vürfenfubftan,^ unb bev ©tävt'eget)alt, bagegen mivb

bei ben Sd)attenpflan5en bev 'Baffevgelialt evl)ül)t; fo gibt 31. ^4-^agnüul in

einem Jyalle an, 'i)a^ bev ^)>vü,^entget)alt an äBafjev in ben .^avloffelfnoUen bev

(Bdiattenpflan^en 85,03 gegenübev 75,84 bev tum fvei belid)teten ''|>flan.5|en ev--

l)altenen .<r{nollen mav.

Senngleic^ bie oben angefül)rten Untevjud)ungen übevau^? inteveffanl

unb lelivveid) finb, jo geigen ibve gefnnbcnen ;]al)len bud) nuv an, luie fid)

bae lunijaltniö bev (Svnte bev unbe]d)atteten ^|>ilan5eu ,^u bevjenigen bev auf

ivgenb eine '-föeife befdjatteten @emöd)fe ftetlt, gibt aber nid)t genau an, mie

bas '^evliältnie; be6 fveien ^id)te'? ,yi bem buvd) bie betveffenbe Sd)attenbert'o

gefc^roäd)ten l'id)t mav; bat)ev ift es fd)mov, au'? biefen au? bem U>evfud)?felb

obev im (^la5l)aue gefunbenen (Äjvöfsen bev i'ic^tbeeinfluffung einen ^IJiaf^ftab

SU evtialten, wie fi^ biefe ®inge in bev lanbroivtfd)aftlid)en unb gävtnevifd)cu

^^varis oevl)alten.

Um bas '-l>evl)ältni5 ,^iüifd)en ^id)tftävl'e uub (^vutoovtvag bev .Siavtoffel

beftimmtev fennen p levneu, muvben im 3al)i'e 1903 in ^l^vost'au met)veve

'i^egetatiün5r)evfud)e üüu miv au?gefül)vl, uuh möd^te id) l)iev meine bieöbe,v'tg=

lid)en 'i3eübad)tuugen näliev mitteilen.

I. '-öevfud). 3m %rit 1903 muvben .^avtoffelt'nollen (frülje oed)'?=

müd)en=.^'avtüffel) in gvüf?eu 'i^egetatiün5l)äfen \an^ ;^iufblec^, bie mit einer

^vainage ans 'i^led)vöbven uub einev «Steinlagc, fomie mit 19,5 k.o- O^avten--
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ciöc iiev)cl)cu luaroii, i^epflaiist; tiie 'ilUiffcitapa.^ität bev letzteren betrug 18,8"/o,

iinb ee lüurben (>()% '-Baffer bor noücn .Üapa,ytnt 5iu^efüc\t. "^Daei Dcrbiinftete

'il^affer unirbe nad) 'i^cbürfntv^ i^onau auf ber 'Sat'^e ergän.^t, fo baf? bie '^üben=

fenct)tigfcit in allen OiefäfuMi gleid) mar; bei ^^egeniuetter fameit bie ''|,^flauj^en

in ba? ('>Ha'?l]an'ö. :\n geeigneter '^nt l)äufelte id) bie .Kartoffeln mit je '2 kg
(i'rbe an.

%\\\ 7. '^Ma'i mürbe nun ein -Teil ber .Vtäfen befdjattet, inbem ber-

felben allfeitig mit einer grünen '^IDerfe umgeben unb 4 .^äfen in ben Sd)atten

uon .v>afelfträud)ern geftellt mürben, mäf)renb ^tüd bem freien öic^t aus>=

gefetU maren.

^ae 'i^erbältni9 imn l'irf)t unb @d)atten mürbe nun baburc^ feftgeftellt,

bo§ bie etärte be? d)emifd) mirffamen Sichte?? bei ben unbefc^atteten "^^^flauj^en

Ulli) bei benjenigen unter ber grünen Srf)attenberfe, refp, unter ben .^afel:

fträuct)ern burd) Anl)lveid)e nergleidjenbe "iOleffungen melirmal? am -tage nad)

ber üon 'il^iesiner empfol)lenen '-öunfen^Oioscoe'fdjen 3Llietl)obe feftgeftellt mürbe.

Xiefe Vidjtmeffungsmetbobe berul)t barauf, ba^ n)ei^e§ (£l)lürfilberpapier am
Vid)t mit ber 'Öeleud)tung5bauer unb ber ^J^tenfität be§ iL?id)te9 pnet)menb

bunfler mirb; man l)ält nun einen beftimmt eingefteüten 'Olormalfarbenton

neben biefen 'l^apierftreifen unb mi^t bie ,'^eit ber (Si'ponierung, mel(^e nötig

ift, um ben (iblorfilberpapierftreifen bem Oiormaltün glei^ bunfel p färben.

I^enuenbet unirbe täglid) frifd) bereiteten (£lilorfitberpapier unb ein fogenannter

;iel)nerton, meld)er uns; imn .S^errn '-EBiesner in liebennmürbiger '-fiNcife ^ur

'l^erfügung geftellt mürbe. 'Olatürlid) fiub biefe ,^al)len nur oergleid)enbe unb

geben allein ha'S> 'iser^ältni? ber Sid)tftärfen an, aber jugleid) mertüolle 5ln=

baltnpunfte für meine üergleid)enben Vid)t=5d)atteuüerfu(^e. (&^ ergab fid),

'Oa\i bie Vid)tftärt'e, in freier Sonne gleid) 1 gefegt, unter ber grünen ^ede

= 0,054 unb unter ben .soafelfträud)ern == 0,24H mar.

'^ei ben befd)atteten .Kartoffeln traten fetir balb beutlid)e duftere Unter=

fd)iebe im '^au unb in ber ^-ärbung l)erüor, bie ert'ennen lief^en, 'i)a^] bie

"«^.^flan.^en erbeblid) unter Vic^tmangel p leiben t)atten.

'Jim -?4. :,'^uli mürben bie .Knollen geerntet, unb mar ba«? ^iefultat

folgenbes

:
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©d)üttenberfe 0,(5 "/" flvöBer al§ im J^reien imb ber *'].srü,^enti^et)alt nii 'otnrfc

felbft in ber 2:rorfeufiib|tan,^, im ^d)atten ftarf i^cfaüen lunv.

(^lei^,^eitii^ mar ein ,^uieitev '-Isevfnd) im J^-veien anc^efteüt löovben,

bev besroegen menigev genau ift, meil es t)ier unmöglid) ift, alle ^aftoven

üu^er bem i'id)t gleid),^iu[teUen. ®6 loaven ;^mei 'iHnind)>5reit)en mit je fed)?

.^ortoffelfnollcn angelegt morben, bie eine befanb fid) im (shivten im Sd)ütten

mittelgvof?er .^1rfci)häume, bie anbere an baneben liegenbev freier (Stelle. 2)a6

'üerl)ältni§ ber .?id)t[tärfe im J^-veien ,yt ber im od)atten mürbe awd} l)ier

mel)rmal$ feftgeftellt, ebenjo ber '-Ißafjergebalt bee 'i^obeuv^. (^)eerntet mnrbe

am 15. ^Jtuguft.

Öi(i)tftäi-fe i^obenfeiK^tigfeit Weuiid)t bev Änoöeu

1. auf freiem ;\-elb . . (=1 gefegt) 21/)8 7o 20(5.")

2. im ^:öaumfd)atten . 0,212 20,24 7o Ö21.

'^lad) ben oorl)ergegangenen 3tu'?fübrungen ift es flar, ha]] ber ^Kürfgang

ber ©rnte im (Scf)atten l)anptfäd)tid) bem !Lnd)tmangel nnb nur ynn flcinfteii

!Jeite ber geringeren '-^obenfeud^tigteit ,^u5ufd)reiben ift.

tiefer --Berfud) mürbe im 3a^^'f ^'^^^ roieberbolt, t'ann aber nid)r be-

rürffid)tigt merben, meil bie .Tiartoffeln unter ber abnormen 'Il>itternng nnb

unter "i^lMufefraf? ^n leiben batten.

(£'in fernerer ^"yelbnerfnd) beftanb barin, 'i)ü)^ uon ben oben evmäbnten

unter ^-ic^ten gemac^fenen nnb baneben im ?^reien ftet)enben .ftartüffelpflon^en

je 44 3taubcn am S. Oftober geerntet mürben, nad)bem and) t)ii'v bie !i^id)t=

ftärt'e im ^"^-reien nnb im 3d)atten ber '-öäume mebrfad) gemeffeu, fomie bie

'8obenfeud)tigfeit feftgeftellt morben mar. Die (Srnte betrug:

. , iBoben^ @eit)id)t ber Änoüen
^ '

feudjtigfeit oon 44 Stauben uou 1 Staube

1. im ;\-reien . . (= 1 gefetzt) 10,17 7o ITirxS,!) :W!),0

2. im ^öaumfc^atten 0,33 10,02 »/o 14850,0 337,.-).

^k '2)ifferenj^ im (Jrtrage uiar alfo bei 44 Stauben 2308 g, bei einer

Staube im 'i'JJittel ')2,4 g; bievaus ift erfid)tlid), baf; bie Sd)äbigung bei

einer ansgebebuten ^Hefdjattung bod) eine red)t bebeutenbe merben fann.

Der juerft erroäbute ^i^egetationöoerfud) u)ar babuvd) iiielleid)t nidil gan\

eraft, ba^ bie 'iUH'fudjspflan^ien au^ .^'noUen ge.^ogen umren, baber u)nrbe

berfelbe im ;^aufe bes Sommer? nod) einmal mieberbolt nnb ftatt ber .Sinollen

am 28. ^uli in jeben .s>afen tleine, ans Samen ge,^ogene, möglid)ft gleid)=

nuijäige .Tlartoffelpflanjen gebrad)t. Inm biefen .späfen mürben ,^roei auf freies

^-elb gefetU uub einer uon ibnen burd) ein Sd)attenbäusd)en am (^a^i^ be=

fd)attet; ber ^Kegen mürbe burd) barüber geftellte (^Hasglorten ferngebalten

uub ber '-SBaffergebalt bes 'i^obens gleid) ge{)alten.

Das ^iserl)ältnis dou iHd)t, Sd)atten unh ."«\nollenertrag mar bei ber

(^rnte folgenbes:
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JHelattDe 8id)tftcirfe ®eit)icf)t ber S^noOen

unbefd)attct ... (=1 c^efclUi 220

befci)attet .... 0,6 126.

Drei meiteve A>äfen mit ,^itartoffc(fämüuc\en tnlne(teu am 21. ^}(u(^uft

t»iivrf) ©a.'ievabmen iinb tirei burrf) Vciinuanbralimcu eine a((feitic\e '-^efrfjattimQ,

ir)äf)renb brei ber ooüen "i^elidituufl au5it"\efe^t maren.

Die 'i^obenfeitrf)tic\t'eit rourbe in allen ^Mfen gleidintäBig pel)alten, ebenfo

bcii^ 'i^erfiältnie ber !!?icf)tftnrfe im i^reien ,yt ber im @rf)atten burrf) täc^(id)e

^Dleffnngen nact) '^ieeuer feftgefteUt.

Die 'Sirfung be§ (Scf)atten& felbft unter ber (eid)ten ©a^eberfe trat and)

t)ier balb bent(id) in bem änf^eren ^öabitne ber ^^.^flan.'ien f)eruor; ebenfo er=

folgte bie 'Keife nnb ba§ '.Jlbfterben ber befd)atteten .'»Kartoffeln mefentlid) fpäter.

^^(n einigen '|?flan,^en nntrbe ein gelegentlirf)er '-öefaü bnrrf) Phytophthora

infestans bemerft, it)eld)e ,^nerft bie frei fte^enben, a(fo bie bem (Snbe ber

"i^egetationsiperiobe mel)r genäl)erten "^Nflan.^en ergriff.

'i^ei 'Kegenmetter nnb gegen @nbe bes l^erfnct)e^ö befanben fid) bie ©e=

iöä(^fe im C^)la§l)anei; in le^terem mürbe narf) ,^af)lreid)en 9)ieffnngen bie ^W'

tenfttät ber ?irf)tftrot)len bnrc^ bas ©lae uon 1 auf 0,34 oerminbert.

Die Grnte erfolgte am 28. 'Jloüember nnb ergab folgenbes 9iefultat:

1. im freien 2id)t 2. unter (Sage '6. unter Seineu

a) relatiüe Öic^tftärfe . . (=1 gefegt) 0,675 0,350

b) .^nollengeroirf)t ... 1941,4 1083,0 422,7

c) @emid)t ber Drocfen=

fnbftan,^ .... 303,32 140,08 54,86

(1) ©efnmtftärfe . . . 188,92 87,82 29,29

e) Stärfe in ber Drocfen-

fnbftan,^ .... 62,17 % 62,69 7o 53,38 »/o.

Dtefe 3^f)^ß" (geigen:

1. ba{^ bae C^eroid)t ber Knollen, ber Drorfenfubftan,^ nnb ber ©efamt^

ftärfe bnrd) bie Sd)attenmirfnng l)erabgefel^t mirb,

2. 'i)a}] ber '-lßaffergel)alt in ben .^inoüen ber befrf)atteten *']3f(an,^en mit

ber Starte be§ (Schatten? ,^unel)menb größer mirb,

3. ba^ baei (§eroid)t ber frifrf)en .Knollen, ber Droct'enfnbftan^ nnb ber

(^efamtftärfe fiel) nicl)t in bemfelben ^IJkf^e nerringert, al? bie ;3nlß»filö^ "^ß^"

'•^elic^tnng abnimmt, fonbern ftärfer fint't; hafi bie (Srnte alfo nic^t un=

mefentlirf) ftärfer ?\nrnrfgel)t, ale! bie ^i^efct)attung .annimmt.

Die (Stärfeprobnftion in ben befct)atteten Q3tättern beginnt fpäter am
4:age nnb ift geringer al? in ben frei ftel)enben, ma? ,^at)lreic^e mafroffopifcl)e

Unterfn^nngen ber befc^atteten nnb nid)t bcfc^atteten '-ölätter ^n uerfcl)iebenen

DageSftnnben ergeben l)aben. Die bnrcf) .^locl)en mit '*}(lfü^ol entfärbten nnb

in ."soblöfnng gebrarf)ten 'ölätter .geigten bes .Dlorgens bnrcf) f(^iüar?iblan ge=
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färbte Stellen fct)ou ieid)lid) otärfe an, iuäl)venb bie int @a,^e= imb l^einen=

fct)atteii geit)ad)feiieu '^Itätter faum eine bunflere ^yärbung aufiüiefen.

Tiad} biefen 'i(n?fül)rnnc\en unb Unterfnd^iingen, aus iöeld)en mir erfel)en

ijah^n, lüie ftarf eine beftimmte A^erabfelumc^ ber 'J^elicf)tnnc^ non .^artoffeU

pflan.^en beren (5vnteertvai^ lUTnünbert, Infjen fid) Sdjlüffe über ben .^'ern=

pnnft biefer ^rai^e 'lielien, luie ftd) nämüc^ bev Srf)atten unferer Obftbäume

,yi beni Knolleuertrai^ ber in bentfelben uiact)ienben .^artoffelpffnn^en uerbnlt.

,Sal)treid)e üerc;leict}enbe ^\1iefjnnc^eu ber Virf)tintenfität narf) ber üon

'-IBiesner üorc^efct)lat^enen 'i^unfen=^05coe'frf)en "i'Jletfjobe finb nun im ©ommer
1003 im 3rf)atten ber Cbftbäume im (harten ber 'i^erfud)5ftatiün, im Obft=

mutterc^arten bee ^"^snltitute-?, foroie im ^-reien lum Ajerrn Dr. (Sroert, i'eiter

ber bot. ^Hbteilnnc^ n)elrf)eni id) an biefer (Stelle meinen lier,^lid)ften ^anf für

bie freunb(id)e Überlaffnug reid)(ic^en "il^Zateriale? au5fpred)en möd)te, nnb

mir uürgenommen morben ; ba? ^)\efnltat ergab, bajs ha^ ^^erbältni? be? uoUen

Xage^lid)tee jnm Sd)atten mittelgroßer Cbftbänme fid) nngefäl)r mie 1 : 0,3

uerliält. ^vm ©ommer 1004 miebert)olte id) biefe 9-")leffnngen im Obftmutter=

garten unb fanb folgenbe ßt-i^l^tMi:

1

.

'D'iv Sd)atten ber 5t p f e l b a u m e fetzte bie !LHd)tintenfität im ^Dlittel

üon 1 auf 0/234 t)erab,

2. ber (Sd)atten ber "öirnbäume uon 1 auf 0/233,

3. ber Sd)atten ber .<rtirf d)b äume uon 1 auf 0,345.

^."'Jan barf nun l)ierau? nid)t ben 3d)lui3 jieficn, baf5 bie oc^öbigung

ber ($rnte biefer od)attenpfIan5en unter ben Cbftbäumen ebenfo groß fein

mirb, mie fie obiger '-iHnjud) mit ben unter ber Veinenbecte ge,^ogenen .^'ar=

toffeln jeigt, beun bie i->efd)attung unter bem '-i^aum trifft bie ein,^elneu

•»ßflansen nur noÜ mtäl)renb eine? fteinen Jeileei bee J'age? unb ift nid)t rings;

um ben 'Baum gleid)mäBig, ferner erf)a(teu bie '^^flanjen oiet ^id)t üon ben

3eiten, and) finb bie einzelnen ^aftoren im freien ftet§ anbcre mie bei 'i^ege:

tation5üerfud)en in 3:öpfen.

vTer gröf^ere (Ertrag ber frei belid)teten .^tartoffelpflan^sen ift jebod) nid)t

altein uon ber ftärferen 'J^etid)tung ober ber oermefirten "Bobenfeudjtigfeit :c.

abf)ängig, fonbern e? tritt eine fombinierte 'Ißirfung biefer ^-aftoren ein.

"Oiad) genauen 'i\n-fud)en oon Sotlni) geftattet fid) ber Ginftuß ber 'öoben=

feud)tigteit auf ha^ '•^^robuttion^oermögen ber .^utturpftan,^en um fo günftiger,

je ftärfer bie l'ic^tintenfität ift, unb berjenige 'iBafferoorrat , nietd)er ha?'

^DJax'imum be? Ertrage? gemäl)rleiftet, getaugt nur bei ungeliinberter 'i3etid)tung

ber ""^flani^en sur notttommenen '-löirfung.

5(u5 biefem ergibt fid) at? ©runbfal3 ber ''l>ftan'ieuprobuftion : ^a§ ®r=

trägnis ber Ohit^gemäc^fe mirb in Cuantität unb Cualität oon bemjenigen

'ilHrd)§tum'5fattor beeinflußt, ber in geringer unb un,^ureid)enber ober in einer

bem SJiai'imum nat)e gelegenen ^ntenfität unter ben gerabe üorliegenben !ßer=^

bältniffen ^ur 'föirfung getaugt.
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ll^Jan tonnte nun einmerfon, bafj in füblirf)en Vänbevn bie lanbiuivt)ci)aft'

liefen Mnltuvoieiünct)fe in fd)malcu ^-elbftveifen angebaut lucvben, ,vi'ifcl)en beuen

Cbft nnb 'iBein i^epflan-^t lüivb, fo fd)on in |nblid)en teilen oon Öfterveid),

mo i-\emiirf)te.Unltuv t-\etvieben mirb nnb Jvelbfvüd)te ,ynifrf)en "iD^auIbeerbäumen unb

^Kebenlierfen uuidjfen, unb baf? tvolj biefev abfict)tlid)en 'l^efc{)attunc'\ l)ol)e®vtväc\e

cvjielt u)cvben. Ohm l)ier mürbe eben ba? intenfine uoUe ©onnenlici^t in .^om=

bination mit ben jeuieilii^Mi burtii'^en anberen Aat'toren K!läbit^enb mivfen, .^iimal

in "iHn'binbiint"^ mit bem in biefem ^"yaU bort leid)t eintvetenben 'iöafjevmanc'jel.

on unfevev nörblid)en (^kgenb ert)ält bie Siartoffelpflan^e jebod) t'aum jo

intenfiue^ö Virf)!, ale baf? Iel3tcre5 bei fonft normalen anberen i^-af'toren fd)äbi=

qenb mirt'en fönnte, fonbern bie Kartoffeln uermerten bie bei un§ nortommenbe

'J^elicl)tnni^ uoU unb gan,^ unb empfinben jebe (Snt^ieljuntj uon l'id)t al5 3cl)äbi-

Liuntv melrf)e fid) entfd)ieben in bem geringeren Ernteerträge an§briicten muf3.

4>urrf) bie '-J^efctiattnng ber Änrtoffelpflan.^en burd) nnfere Cbftbäume

mivb alfo bev .HnoUenertrag ftet? l)erabgefet^t, bat)ev bürfte e5 fid) empfel)len,

in foldien fällen ftatt ber .^'artoffelpfloUi^e l)ier anbere .Qnlturgemäd)fe ju

mälilen, meld)e eine tnr,^ere 'l^egetationebaner l)aben unb benen eine leid)te

'^efd)attung .yiträglid) ift; ferner ift t)ier, mie and) überall natürlid), eine mög-

lid)fte "i^efreiung ber .Unlturgemädife non Unfräutern an^nftreben, ba biefe

fümol)l ben 4Öaffergel)a(t unb bie ^emperatnr be? '^obeu'? nid)t uumefentlid)

lierabfel3en, al? and) burd) teilmeife ^8efd)attnng ben Hnlturpflan^en Vid)t ent=

,^iet)en nnb l)ierbnrd) bie ($rnte uerringern.

^i^erlin, Olonember 1904.

Über *^örbening bei- kcimumj ron pil3iporcu burd) ^vhalatioucu

r>on pflan3cuteUcu.
'Hon ^. SB. 9?eger.

(50f?it 1 Sabetle.)

(^5 finb ,')ül)lreid)e i^-älle beobad)tet morben, in meld)en bie Sporen üon

'].^ilsen nur feimen, menn fie burd) einen gemiffen d)emifd)en ^Kei^ bO;^u an=

geregt merben: x&} erinnere an bie befannte ®rfd)einung, baf? bie Sporen

uieler '|si(,se nur in Olälirtöfnngen, ntd)t aber in reinem 'Baffer feimen, ,yim

^8eifpiel biejenigen oon Copriiius=3Irten, üon Sordaria') u. a.; bie ©poren üüu

Protomyces macrosporus feimen nur auf ber @pibermi§ non Aegopodium,

nid)t in fünftUd)en ')Jä()rtüfungen, enblid) bebürfen nad) '-IUmi e rf e '^
) bie Sporen

') %t iöari), ^;Ut,^e. 1K84. ©. 376.

2) ^a^rb. f. rotffenld). «ot. 1895, f&h. 28, S. 501. ^^evgt. and) bie ^ilbljäitgig

feit ber Sieiniunc^ uon Samen pf)auevoflanier '^^.^arafiten, ,v 93- ()nil)anclie unb Jjatliraea,

Dom Subflrat (nad) .sSoin vid) er , iöer. b. 'S). '-Ö. &. IHH4, S. 12G), foioic : a.Tnani,

Über bie (Sinioirtung uon .Stupfer auf tia§ 2Bad)§tnni lebonber '"^^flan.^on^eücn (iöcr.

Xeutfd). 93ot. ®ef. XIX, liiül, 3. 461.) 'i^eitere eingaben über <llu§löfung ber Sporcn=

feininng burd) d)emifd)e ^ci^mittet finben fid) in Siiaf ar, ^anbbud) ber ted)u. S>h}Cü(ogie.

II. "'.Jlufl. '^b. I. S. ;i40. .sSier mirb andi ber 5ierfndi 'S^uggar-ö ernnibnt, nad)
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13011 Aspergillus niger ,^u il)rev .Uetmiint^ cine§ üoii flcraiffen 'i))linera(fnUcu

aiisge^enbeu 9?ei^e§.

^n nllcn biefeit /"yäüeii ^anbelt ee fid) luülil um in ^Baffer Ui5>lirf)e

3toffe, iöelrf)e, iiad)bem fic auf oeimolifrf)em '.föet^ üou ber opovc aufc\enomiiien

raovben fiiib, bae ')>la5ma bev le^teven jur '-öilbung eine? iieimjdjlaud)^? ober

bergleic^eu anregen.

Da}^ ga5= be^w. bampfförniige ."i^örper einen förbernben (Sinfluf? auf bie

oporenfeimnng aueüben, ift, fouiel mir bet'anut ift, bistjev norf) nid)t be--

obacI)tet morbeu. %\b ein etroae fern üegenbe? '-Mnalogon ,yi ber im Olad)=

ftet)enbeii befc^riebeuen @vfd)einung fönntc ^öd)ften§ bie '^eeinfluffung aiiberer

ruf)enber Organe, ,v
"^. .^nofpen, biirdi 'Jltbevbämpfe berange.^ogen merben.

^06 5yrnl)au5treiben ber '-föintert'uüfpen nad] ^o{)annicn\i ift übrigens in

feinen urfäd)(icf)en ''iie,^iel)nngen nod) nict)t gan,^ flargelegt. '-löir luiffen nod)

nid)t, ob bie 'Jttbermirfung eine auäftl]efiereube ift (b. (}. ob burd) beu fltlier

geiüiffe Jnnftiouen in ber '|>flan,^e aufgel)oben merben, bie auf eine '-löadistums^

bemmung in ben ^nofpen l)inunrfen), ober ob mir e5 bier mit einer ('>3ift=

uiirfung unterf)atb tötlid)er .Konzentration ?^u tun f)aben, burd) meldte eine

lebhaftere 3toffroed)feltätigt'eit, iiKsidi energifd)ere 'Jltmung, angeregt mirb-).

AÜr bie um ()ier befd)äftigenbe (5rfd)einung ber ^'^örberung oon oporen-

t'oimung burd) (Srbalationen, meld)e uou gan^ uuf(^ulbigen "*)iflan,zenteilen aus-

geben, bürfte aber feine ber oben oerfud)ten ©rftärungen in 'i.^etradit fommen.

^d) gebe ,yindd)ft in einer Tabelle eine .;]ufainmenftellung ber '-iHn-fudje,

met^e mit Sporen ber Bulgaria polymorplia Wettst.^) angefteüt mürben.

®§ fei üoran£igefd)irft, baf^ bie 'Jlfcofporen biefes '^\i^^?> fef)v bönfig in reinem

"föaffer fd)(ed)t ober gar uic^t feinten^), burd) geiüiffe ndber ,yi erörterube ^Kei.'ie

inbeffen ^u mebr ober meniger reic^lid)er .Keimung angeregt merben tonnen.

®ie .Keimung uerläuft in oerfd)iebener '^Öeife. (Sntroeber merben lange

.Qeimfd)(äud)e gebilbet ober ee. entftebt an ber Spore eine blafige 'Jlneftiilpitug,

an bereu Cberfläct)e Sprof^fonibien abgefi^nürt merben. l)er 'Jlfcue oon

Bulgaria polyinorplia Wettst. entl)ält befanntlid) oier grof^e biinfle unb

oier fleinere b^inlnie Sporen, öin Uuterfd)ieb binfid)tlid) ber xHrt ber .Keimung

beftet)t 5mifd)en biefeu beibeu Sporenformen nid)t^), an]]n- ha}] bie farblofen

uield)ein Sporen geiuiffer Aspero:illus-2tvteii in reinem *föaffer nid)t teimen, luof)! aber

in iöaffer, rceld)e§ über ^^araffin ftonb.

M Sof)annfen, Saö 'Jtt^eruerfabreu beim t^rü{)treiben. :3ena 19U0.

-I Soft' 5Jortefungen über ''|sflan3enpf)X)nologie, 1904, 3. 422.

3) ma6) 2 u b it) i g ein Äinnbpnraftt bcr C5id)en (Q. f. ivflangenfr. V. 1895, ©. 12).

^) %k ©poren ber nal)e uermnnbten H. ylobosa (©d)mibti 3^r., meldje auf ^ic^ten-

nabeln roäd)ft, feimcn ftetg Ieid)t in öeitnngäioaffer; nad) Sagerl)eim, ^nv fienntnig

ber Bulgaria globosa (Söotanista 9iotifer. 18o:i. B. 2G3.)

*) ©fr.: 93ref etb, Unterfuc^ungcn aus bem ®efamtgebiet ber 3J^i}tologie, öeft X,

1891, ©. 301, unb Jöiffen, On the Biology of Bulgaria polymorpha Wett,

(Anuals of Botany, Vol. XV. 1901, S. 119).

35
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l)äu\\o, fid) fd)ueUcv ^nv Keimung aufliefen, roie bie frf)Jüar5en Sporen, ^n

bev nac^ftct)enben Jabeüe bebeute K 5?eimfrf)(aurt)bitbung, C ©ouibienbilbuug.

^ie ^eimoerfudje lüurbeu in feud)ten Kammern üon 7— 10 mm ^ö^e

im liängenben Tropfen bei Sinimertemperatur (17—20°C) au§gefüt)rt. ^^o

nid)t!? anberee enoäljnt ift, tünrben jtet? frijc^e, üon einem eben an§[tänbenben

3Ipot^ecium raeggenommene ©poren nerraenbet. '2)ie ^f(an§entei(e, beren

feimung^beförbernbe '^irfung ermittelt werben füllte (3?inbenftücfd)en, .S^')üt5=

ftücfd)en, 'ölattfragmente) mürben entmeber in ben l)ängenben Tropfen ge-

bract)t ober anf ben 'Soben ber fencl)tcn klammer gelegt, in meld) tel3terem

Aoll bie ©poren oon ben betreffenben ^^Pflani^enteilen bnr(^ eine Snftfrf)ic^t

uon ()—9 mm getrennt roaren. 311«; ^Baffer fnm für bie ^'eimoerfnc^e ha^

^iemlic^ ^arte 'ißaffer ber (Sifenarf)er Sofferleitung in 3Inmenbnng.

^ie 2Serfu(ä^e mürben begonnen am 16. Oftober unb abgefd)loffen nm

10. OUioember 1904.

Überfielt über bie Sf^efultate ber ^eimöerfud)e mit Bulgaria
polymorpha-Sporen.

ITiatiir ( 3wftanb) bei

oerroenbeten Sporen^

inaterial§.

Sleiniflüffigfeit unb fonftige

93ebingungeti.

^iefuttat naä)

24 ©tutiben

Diefuttnt nad)

48 ©timben

1. rcine§ SBaffer

;Keife 3l§co|poren Sföafjer , baneben ©tücfd)en üon
oon einem unb ®id)enrtnbe

bem[elben 3Ipo= SSaffer, barunter @id)enrinbe

tf)ecium „ baneb. ©tücfc^en o. S?iefern

ban. St.ü..§ainbuc^enrinbe

6. (Sporen, iüeId)e3H)etjreine§ SBaffer

Sage tvocfen an ber

ißuft lagen

gteife 'ilgcofporen

oon 1 Stpot^ecium

lü.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

reine§ Sßaffer

„ „ bajue.Spuröerbfäure
bie Söfung oon 8 auf ba§ SSier;

fad)e oerbünnt

retneS S!Ba[fer

JReife 3l§cofporenl

Don 1 3lpotf)ecium

baneben (Std^enrinbe

barunter „

baneben Äiefernrinbe

barunter „

baneben g'ic^tenrinbe

barunter

nur üereingelte C
reid)e C unb K

jiemlid) reid)e C, feine K
reid)e C unb K
reid)e C, K feiten

feine K ober C

an ben Ileineu «Sporen

fpärUd)e K
roeber K nod) C

bto.

bto.

bto.

bto.

bto.

löie in 93erfud) 8

bto., baju fpärtid)

fpärlid) C

roeber K no(^ C
reid)e K unb C

Dorjugitt). C, awij oieleK
reidQe K unb C
loeber K nodi C

roeber K nod^ C
au^erorb.reid^eKu.

bto.

fel)r reiche K unb

%a§ JRefuttat uon 1(5 roar auffatlenb, roe§l)alb ber 93erfu(^ mit ^^ic^tenrinbe

nod)mats! angefteüt rcurbe.

17. reife 2t§cofporen

18. ©onibtcnau§feucf)t.

S?ammer 14

ffiaffer, barunter fjic^tenrinbc

©ejtrofenä^rgelatine

reid)Iid) C, baneben jaf)(reid^e K

e§ roerben roieber nur C
gebilbet
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Statur ißuftanb) be§

Derirenbeten ©poren=

materialg

Keiniflüffigfeit uub [onftige

93ebingungen.

Oiefurtat nadj

24 ©tuuben

SRcfuItat no^
48 ©tunbeu

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

89.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

.52.

53.

54.

SReife '^(Scofporen

Don 1 3lpotl)ecium

in 2)ej:trofenä{)rgetatinc

SBaffev, neben @id)enrinbe

„ barunter „

„ neben S3u{^enrinbe

barunter

in rein. SBaffer

in rein. 2Baffer

retne§ 2öaffer

©poren, j.St. nod)

in bie 2(§ci§ ein=

gefc^loffen.

$Reifc ©poren aii§

1 9Ipotf)eciunt

Dieife ©poren,
roel(^e 12Stunben

troden lagen

barunter @id)enrinbe

baneben ®id)enblatt.

barunter

unb eine ©pur 3it^er

uub eine ©pur 5itt)er

neben @id)enäj'tc^en')

barunter „ ')

baneb.etiü.Sffialberbe

reine§ SBaffer

baneb. fe^r fl. ©tüct=

d)en @irf)enrinbe

barunter @id)eurinbe

reineg SQSaffer

barunter (Si(^enrinbe

SBaffer in roet(i)em 1 ©tunbe lang

ein ©tücfd)en ®icl)enrinbe lag

2Ba[fer, baneben (5id)enf)ol3

barunter

SGBaffer

baneben ($id)enrinbe

reid)e K, feine C
reiche K unb C

reiche C, fpärlid) K

C [pärlid), K oereinjelt

retd)e C, jo^lreic^e K

reid)e C, loenig K

loeber K norf) C
ja^lreid^e K, feine C

mäßige C, feine K
3al)lreidie K unb C
reid)e C, foiüie K
nm^ig (', fpärlid) K
reid)lid) C, feine K

fe^r fpärUd)e C, Ko.
fe^r rci(^e C unb K

fel)r fpärlid^e C, Ko.
au^erorb. reiche C unb

rei(^e K

C mä&ig, K uereinjelt

aufeerorb. reid^e C unb K
fpärlid) C, K oereinjelt, je^t etroaS me^

Kioadifenfelirfräfti

bto.

fe^r reid)e C unb

bto., aud) nac^ 72 ©
aud) reid)lid^ C

bto.

bto.

bto.

au^erorb. reid)eK unb C

i felir ftarfe K unb C

feine ©pur oon K ober C —
reidie K u. C, bie S?eimfd)läud)e unb ©onibü

burd)bol)ren bie3l§cu§JDanb.

aOBaffer

barunter ®id)enrinbe

^eytrofenäljrgetatine

barunter (Sid)enrinbe

Sßafjer Xbciio«
„ barunter @icE)enr. /

Siemlic^ retd)e K
K unb C rei(^

K fpärlid), feine C
K unb C mäf3ig

reid)e K, feine C
9ieid)eK, aber ©d)läud)e etrca 4—5 malfolai

al§ in 49, feine C.

feine C, nur oereinjelteK
mä^ig K, fpärlid) C

SBaffer

barunter ©ic^enrinbe

feine ©pur non K ober C
K fpärlid), C oereinjclt

') :3n 32 unb 33 rourben bie etroa 1 cm langen ©tücfd)en bünner ©idjenjnieiglein

an beiben @nben mit 5ßafelin oerfd^loffen, fobaf? .alfo nur bie bur(^ bie unoerle^te

Diinbe au^tretenben @rl)atationen in 33etrad^t fommen fonnten.
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ucvipenbeten Sporen^

matevials

S^ciniflüffigtcit iinb fouftiflc

'-ötbingungen.

iWefuftat narf)

24 ©tmiben

Siefultat nad)

48 ©tunben

55.
I Oteife Sporen au§ in SBaffev i . . ..

5«.« 1 ^^Ipotbecinm „ „ barnnt.einSEropfenHaO Ji ^""^®^"'^"°"''^^^'"^"»9

58. /

50.')

60. ' 1

61.

6'2.

fj:-J.

'

34.'

65.

66.

in 2Ba)fev

„ „ bavnnter (Sid)envinbe

®n|'fev
Sporen ^.St.nod) trocfen in bie fenrf)te K gebrad)t
in b. Sd}räud)en äBaffcr, bnrnnter ©idienrinbe
eingefd)Ioffen trocfen :c., „

Dtctfe, ipontani;^^!;^'-'^

ejaculierte ©po= JiJf^L" 't* . rc-.* • v
ren oon 1 3(po-^^'^'1^^''

ö<^i'»»t«i" ®i<^enrtnbe

t[)ecinni '
^"*'^"

nnr uereinjell C
an^erorb reid)e C, feineK

I

I

lueber K nod) (' ^^Vätlid, K unb C

reid)e C, fpärüd) K, fe^r reiche
('

roeber K nod) C [jiem(id) reiche G,
fpärlid) K

I feine Spur oon .

,

I K über C ' ^^'^^

fe^rreid)eC, Koereinjelt, au^erorb. C
ftarfe C, K fpärüd] reid)eO,Knid)tt)äufig

aber gut entro.

I

?Keife, ejaculierte

»17. ( Sporen , meldic in SBaffer
6b. 52agea. troiiencr

8uft Ingen
neben (5id)enrinbe

I

Sporen, fpontnn
<>!'.

I ejaculiert, lagen in SSaffer
70.

I

-d Sage in bampf.- „ „ barunter ©idienrinbe
J gefätt. jHaum

I

Sporen, fpontan
71. I ejaculiert, tagen in ^ißaffer
72.

I

5 Jage in bampf
I gefätt. Diauni

neben (Sid)enrinbe

'feine Spur uon Kober C'

au&erorb. reid)e C unb K

feine Spur uon K ober Cj

fet)rreid)eC, faft feineK

feine Spur uon K ober C
fet)r reid}e K unb C

bto.

bto.

bto.

bto.

bto.

bto.

%a ftc^ jeigte, ba^ üerfd)iebene reife Sporen fid) üerfd)ieben uerbalten — bie au§
ben ^.}[§ci5 geinaüfam auggcbrürften feinten {eid)ter a(§ bie fpontan entleerten — fo

nntrben, um ein^eitlidjere mefultatc ju erzielen, oom 5ierfud) 55 an imit 2lu§na{)me ber

'-8erfud)e 59—62j nur nod) foId)e Sporen uermenbet, n}eld)e fpontan freigeioorben maren.
3u biefem 3ioerf würben frifd)e ^^lpott)ecien (unter einer ©laöglorfe) mit bem .S5i)menium

nad) unten auf Cbjeftträger gelegt, letztere aber alle 24 Stunben gereinigt. ^2(uf biefe

SBeife famen .^u obigen ^-8erfud)en Sporen in ^ilnmenbung, uield)c int Cauf ber legten

24 Stunben ejaculiert luorbeu, alfo siemlid) gleid)es Filter batten.

'M^ ber obigen •^ufammenfteüunn i'vtiibt fid) nun folqenbesi:

1. ^Heifc 'ilicofpoveii fetmen in reinem ^Baffer nur fci)iuer unb unüoÜ=
fomiuen i^lserf. 1, 7, H), 24, 28, :{(), :{:>, 37, :{9, 41, 51, T)."), :ü, HS),

Sporen, u)elct)e nid)t gan,^ reif finb m\b geiuattfam (burrf) ®rurf) au§ ben

^2(fcis entleert roerben, geigen ctu)ivö iiröfuno .Üeimfn()igfeit in reinem Snffer

') 3n ben feud)ten Rammern 51), 60, 63 unb 64 mürben, nad)bem im ßouf oon
48 Stunben feine ober eine l)öd)ft bürftige St'eimuug eingetreten mar, Stüd"d)en oon
eid)enrinbe auf ben iöoben gelegt. ')}aii\ 24 Stunben mar reid)lid)e (Sonibienbilbung
^u beobad)ten, befonberg in 6:5 nub 64.
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(U>evj. 47, 59, (Kl), '^k ^ä[)\c\k\t bev reifen 3poveu (in veiuein 'XÖnffer 511

t'eimen) wirb fet)r IjerabgefelU biirrf) länt-\ere? Viec^en foiuol}! an trorfener ^uft

Ci^erf. H, 67), a(5 aii(^ im bnmpfflefätti(;ten 9iauni (i\n-f. (il), 71).

2. ®ie 5leimfäf)iflfcit ber reifen (fpontan entleerten) luie anct] ber innigeren

(in ben 3d)läuct)en nod) eini"\efct)lüffenen) Sporen luirb bebcntenb erl)ül)t bnrd)

einen lum geroiffen *!PfIan(^enteilen (5. ^B. (Sid^eurinbe, .^^lefernrinbe, ($icf)enl)o^,

(£id)enb(att) au£iqe()enben d)eniifrf)en i'Kei,^, nnb ,^ioar lüirft biefer ^Kei?, nidit

nur, luenn Sporen unb ';]iflau,^enteilc im gleichen ^affertropfen Heiden (Innf. 1',

4, 5, 11, 13, 15, 20, 22, 26, 32, 36, 43, 46), frf)on bie oon biefen

^^flan§entei(en au§gc()enben (S?;l)atationen (.\ e lu'i cu' n , inn eine

beben tenbe ©teiger uug ber ^eimf äl)igt'eit ^u erzielen ('-iNerf. 3,

12, 14, 17, 21, 23, 25, 27, 33, 38, 40, 44, 48, 52, 58, 61, 62, 65, 66).

'3)iefe ^^örberung erftrerft fid) aitd) auf fold)e reife Sporen, meld)e einige ^^it

im trorfenen ober bampfgefättigten i'Hnum lagen Ciserf. (58, 70, 72). ''Ssaffer,

luelc^ee nur fur.^e ^eit mit biefen '^sflan,^enteilen in '-öernbvung ftanb, nimmt

genügenbe lllleugeu be§ bie Sporenfeimung beforberuben Stoffe? auf (^i^erfud)

42, 34). 'Im geringften ift ber ®influf? be? uon ben betreffenben ']>flan,^en=

teilen au0get)enben ^Hei,^esi, meun nur bie burd) bie unoerlet^te ^Kinbe eine?

3meige£> austretenben (S^'balationen ^ur (Geltung tommeu Ci>erf. 32, 33), eine

^rfd^einung, meld)e üieUeid)t bamit in ©iut'laug fte^t, ba^ Bulgaria poly-

morplia befauutüd) ein Snnbparafit ift. ^urd) unnerletUe 'l^^flan^^entetle

mirb alfo bie .Keimung ber Sporen eine nur nnbebeuteube '^Inregung erfahren.

3. 33ei niebriger 2'emperatur bat ber uon (Jid)enrinbe au^gebenbe ^Kei,^

nur eine geringe ^üirberung ^ur ^olge ('4]crf. 52).

4. 3u 'Jiäbriüfuugen be§m. feftem ':)iäbrfubftrat erfolgt bie ileimuug

aud) o^ne ben uou (£id)enrinbe :c. auSgebenben ^Kei,^ (inn-f. 15), 49). ^9mmer=

t)in beroirfen aud) ()iev bie @;ct)alatiouen ber föid)enrinbe eine id)nellere (SnU

micfhtng ber 5^eimfd)(äud)e OiUn'f. 50).

5. ®ie ^Vrage, auf iüeld)en d)emifd)eu ^Hei,^ bie ^yörberung ber .f^eimung

5urücf,sufü£)reu ift, roäre nod) näber ^u unterfud)cn. 9}Jau fönnte an eine

Sirfung ber (^ierbfäure beuten (bagcgen fpred)en bie 'iserfud)e 8 uub 9) ober

an 3Bafferftofffupero;i:pb (eueutueü aud] C,^on). Da]] ber erftere .^Uirper nid)t

mirffam ift, bemeift ber 'l>erfud) 5(i. Übrigeue beiuirt't eine fd)mact)e 'Jltl)eri=

fierung ber Sporen gleid)faÜ5 reid)lid)ei^ 3(u5teimen ( '-Iserfud) 29 nnb 31).

Trot^bem fann id) mid) nic^t ba,yi entfd)lief?en, anyinebmen, baf? bie feimung5=

beförbernbe UBirt'ung ber ($;i-balationen uon Ctid)enrinbe auf gleid)e Urfac^en

^urücfMifübven märe, mie bie auäftbefierenbe Sirt'uug bee 'Jltljere.

(i. 'yia<i} ben IHteraturangaben, meldte mir oorliegen, ift es* bi'^bcr nid)t

gelungen, eine ber beiben .'iteimungemeifen ((£ünibienbilbuug ober i^teimfd)lau(^=

inlbung) au$fd)ae^lid) ,w erzielen; fo fagt 33refe(b (1. c): „^Jlebeneinaubev

liegenbe Sporen be^felbeu 3(fcu£> in bemfelbeu "Olätjrtropfen t'eimen ,^um ^eit

mit .'^^eimfd)(äuct)en, utm 3;eil mit Gonibien."



490 Kleinere 95iittei(unflen.

"äud) in meinen 'lHniuct)en i^e()en ,Ueimid)lauc^ unb (^onibienbilbuni^ in

bev »iec^el nebeneinnnbev l)er. 9hiv in bev Dertrofe='3iät)vgelQtine beobachtete

i^ meift aneict)IieBlict) .Heimfct)lanrf)bi(bulu^ (unb nnr fet)r feiten bmieben eine

äufun-ft fdiiuad)e (AonibienbilbnntV): anberevfeit^ö nbenuieflt in benjenit^en .'f^teini=

iieviurf)en, bei u)eld)en bev feinunuvöbeförbevnbe d\ä}^ uon ®j.'t)alationen bev

9tinbe an§(,-\infl, bie (5ünibienbi(buni-( in bev ))n\\d weit bie .^leint]rf}lanri)bilbnnc^

(inni. 8, 14, ÖS, ()1, ()"), 70); .ynueilen feilten letjteve foft Dollfoinmen.

^eleflentlic^e "Beobaditnni^cn liefen ee miv nial)vfd)einlirf) evfd)einen, baf^ bei

3lnn)efent)eit uon luenit•^ '&affev (nnb ly'inftit^en (Svnäbvnnt^^bebintvmgen) met)v

.^einifd)läuci)e c\ebilbet mcxhm (oevgl. 'i>evf. IS, 19, 41), ÖO), bei '-Soffer^

nbevfd}uf^ (nnb bi'ivftii^en (i'vnölivnniiebebint^nnt^en) liinc^eqen mef)v (£onibien=

bilbuni^ eintvitt. Die 'i>evfnd)e ÖO— (5(), u)etd)e biefe ^-vacie entfct)eiben follten,

evflaben fein nn,^iiieifell)afte6 ^Hefultat.

7. 'iisa? enblid) bie bioloiyfd)e '-öebeutnnc^ bev c^an,^en (ix-

fdieinnnc^ anlon^t, fo lieflt biefelbe ,^iemlirf) flav ;^n STage:

Tie ^ilfeüfpoven nevlieren fvül)^eitic^ — luenn fie tvorfen liei^en, fd)on

nad^ einem Jag — bie ^äl)igfeit, in SÖaffer ,^n feinten. Diefe ($inrid)tnng

fcf)nt^t bie *2poven oov bem Sd)icffa(, anf einem beliebigen Snbftvnt, melrf)e5

bem '|>il,^» feine künftigen Vebenebebinguugen gemälivt, ansfeimen ,yi muffen.

®ie ^"eimfäl]igfeit fteÜt fic^ ober luiebev ein, menn uon einem bem '>pili\ 5U=

fagenben 3iibftvnt (,v
'-y. ($id)envinbe :c.) ein diemifd)ev ^Kei,^ ausgebt. 3ft

biefev ^Hei,^ ftavf (bivefte '-^evülivnng), fo mevben anf^ev (£onibien ,vil)lveid)e

.^eimfd)l(änd)e gebilbet, melct]e nnn biveft in bn§ Snbftvnt einbringen. ,""sft bev

Sf^eij t)ingegen geving (nnb fct)ün bie uon bev ($id)envinbe au§gel)enben @y=

lialationen genügen, nm jbie .fteimnng ein^nteiten), fo mevben iiov,yuv:in)eife

(£onibien gebilbet, melct)e nun, bnvct) ^Kegemuaffev tvnn^povtievt, meiügften?

teilroeife \)a?' gnnftige Snbftrat erreicljen. (&^ ift miv aUevbingö nid)t ge=

hingen, ein 'Jübömadifen bev Spvo^conibien ,^1 .(ieimfct)läncl)en .yi beobad)ten.

^n "Oiälivgelatine gebvac^t, bilben biefe (ionibien roiebev btli^nvtige epvoffnngen,

rcie bies fd)on frnl)er beobad)tet roovben ift (Üserf. 18). \)

©ifenacl), im ^JJoüember 1904.

our :Hbu'»ebr tuuu'n Me Angriffe bcö IScrrn ^orftmeiftcr

pi'ofciTor Dr. >i. Ucöücr in (£bei-öiralbe.')

9J?ö(ler l)at ein eigenartigem Stubium meiner ^]>nblifationen getrieben,

er l)at nömlid) bie ©eiten,^al)len bev uerfd)iebencn J^-ortfet^nngen abbiert unb

') SJergl. engter^^rontl, %k iuitürtid)en ''l^flansenfamilien, I. Zeü, 'iJlbt. 1, 1H!)7,

Seite 238.

-) 93eröffentliri)t in „ßeitfc^rift für ,>orft= unb ^^iaßöraefen", 190.3 ;3unit)eft uuD

1904 2luguftt)cft.
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bic ^^eytfiguren fumnüert mit) bie -tafel,^al)l iiütiert. ^)Jad) öiejev 'öelvacf)tuug

ber Slrbeiten oon au§en f)at er ben <5uf)a(t auffeilte fprac^ürf)e 9iic^tig»

feit geprüft unb babei gefitnben, baB ba5 '^ort „(iüct}iüiffenfrf)aftUrf)" iüd)t

„eyiftiere". Tiefe '-öeletjrung ift m\B „t)üd)intereffant". 4lsir t)nben aiid) nid)!?

bogegen, luenii .perr SOlöUer biefen 3uperlatiii nur bei ©efc^äfte-refUinie au:=

Toenben ujiü.

@r befrittelt e§ ferner, bafe roiffenfcf)aftlid)e 3{rbeiten ein „praftifrf)e6

Oielief" t)aben, obiöof)! e§ bod) 3(ufgabe ber für SOlöüer in Gbersraalbe er-

ric{)teten Station fein bürfte, gerabe fo(d)e 3Irbeiten mit praftifct)em 9ielief ausi=

§ufüf)reu. — 'JOßenu 93löüer fic^ über ben „fd)riftfteüerifc^en "ilufmanb" meiner

^ublifationen auff)ält, fo f)ätte er bebenfen füllen, tia}^ ict) auct) für bie

fc^reibe, meldte (angfam begreifen unb ba§ gerabe ^DlöUer gar nict)t begriff

ober begreifen rcodte.

^ir meinen basier, ^^Jlöüer bätte r)ieÜeid)t beffer getan, meine 'Jlbbanb^

hingen sine ira et studio etma? genauer uüu innen an^nfeben. A-reilid)

teilt er uu§ mit, ba^ er fd)on bei ©rfc^einen meiner erften ^Mtteiüuig „,^um

^iberfprud) gereift" rourbe unb bie gefteigerte ©erei^tbeit mad)t es

aurf) begreiflich), ba^ er fid) bie Grapholita gar nid)t mef)r an^ bem Äopfe

fd)lagen, unb meinen @j.*perimeuten ein ^^ntereffe uid)t entgegenbringen fami.

'3)ie 3(rt unb '^eife raie SDlöller feine @erei,^t^eit, bie ja nid)t blop üou

ber 'Bli^publifation b^rftammt, üou 3(nfang an \u befriebigen iurf)te, läfit firf)

t'aum rerf)tfertigen.

(Sr bat e§ fi(^ felbft 5u,^ufrf)reiben , menn feinem fvoblorfeuben ,.veni,

vidi, vici", roeldjes er frf)on narf) 51uffinben ber Grapliolita — .^otbaÜen —
unb ber 9'iäupd)en gleirf) nad) feiner ^Küdfebr oon S[)Zünd)en in ber Xanrfel=

mann'fd)eu <]eitfd)rift erfd)allen ließ, ein beutlid)e5 ,.si tacuisses- entgegen^

gefegt rourbe. 9)?üller fagt jet^t (3(ug. 1904), baf? er auf meinen erften

(:3an. 1908) 3Irtifel, „ber burd) bie Mbnbeit ber '-öebauptung bei nölligem

^^e^len febe? aud) nur einigenmaßen befriebigcnben '-öemeiie!?, burd) auffallenbe

^lü^tigfeit ber 'Seoba^tuugen unb burd) 3InmaBung bes Jones bie llritif

gerabeju berausforberte, erft nad) fünf -\l?onaten geantroortet bnbe." Unb an

anberer (Stelle n)iebert)olt er fid) mit tim ^Borten: ,/Jlber auc^ bie gauj

ungered)tfertigte ';}tnmaBung^) im STone jenes erften ^luffat^es muBte ,^um "®iber-

fpru^ reiben."

l)amaU (21. IV. 03) aber, als ^^^föller fid) burd) mid) iDcaterial an^

ben bißfige» Salbungen oerfd)affen mollte, id)rieb er an mid) einen gar

freunblid)en '^rief, ber nirgenbs uerraten lief;, bai"? ber '-Inn-faffer bes

') ®§ ift mir oon feiner anbeten ©eite ein Qt)nliri}es Urteil befaunt i^eiüoröcn unö,

wenn SlJJöUer e§ für anniafeenb unb unnötic; bielt, baf? id) .sÖni"tig§ "iserbienftc in ber

^Bli^fragc ausbrücflid) f)erüor^ob, fo t)iett id) bies Dielniel)r für eine ''^^flidit ber 9e=

n)öf)nlid)ften 93efc^eibenl)eit. — Unb loie rcoQte aJiöUev „nntmorten", ba er bo^

gar nid)t apoftrop()iert rcar?
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'öricfcc' an bcr '-^llHtlieovic ^^lueifcl l)cintc ober £\(\\ t)a^3 üben ßei^ebene Urteil

fiel) ciebilbet babel (^v luoüte feinen '-yefuct) nielmcl)v vec^t l)ann(o§ evfcf)einen

loffen. "Oiivc\enb? beutete er bie 'Jlb|"irt)t einer Unterfud)ung au uub um

biefe offeubor noct) ,yi uerfdileiern, änderte er ben "^IlNunfct), oieüeidjt eintpie

^Btiicfe für bie (i'ber^öiua Iber Sammlung niitnebmen ,yi moüen! — . .Statte er

aber bie obic^e 'Jlnfid^t, bann bätte er fidi uidit luie ein befreunbeter .Slollegie

an mid) um meine Unterftnl3nnl^ menben biirfen.

Ocad)bem 'Vtöller uad) tr lu^lid) erft (im Ct'tober VMY.\ batte er bie?

nod) nirf)t getan) bie Grapholitha=*föuuben uäl)er anfab, möd)te er ben

©lauben ermecfen, aUö ob bie anatomifd)'4iatbolügifd)en (5rfd)einuugen bei beu

l)iefigen 'J^lit^fiditen m\^ ben nou Grapliolitha befd)äbigten A^it^ten bie gleid)en

roären unb fid) and) bei anberen '-8efd)äbigungen mie i^-egen burd) ^Kebböcte,

klagen ber ^Küffelfäfer :c. fäuben: er befdn'äuft fid) aber iHirfid)tiger *S>eife

baranf, nur einget'apfelte ']?artien toter ^Kinbe bei biefen med)anifd)en "inn-^

tepugeu \\\ eni)äl)uen uub eine eiu.^ige ab^ubilben uub bie 'J(f)ulid)feit

f ( rf) e r D e r e i n ,^ e 1 1 e r ^\ a r b e u mit ben augeuförmigeu ^i^lit^fpureu ^u üer=

gleid)en. (Sr flammert fid) au 'ha^ iHU-fommeu fold)er 9larben mie ein ($r=

triufeuber au einen etrobbnl'n uub ift bliub für

ba§, mas bei ^t\\ 'yiit^fid)ten bas> d)arafteriftifd)e

ift. ^ a 5 f i u b n i d) t e i u ,?, e l u e 1 1 e ^H i u b e u=

teile, bie mie alle im lebenben 'Hi übe u^

p ar e u d) i) m lieg e nb e n t o t e u (^ e m e b e u o n

.^ r f e b e u f o u) i e bei b e r 53 o v f e b i 1 b u n g

ifoliert m erben. Sol^e otellen fommen

atlerbinge bei uerfd)tebeuen '-iHn'letyingeu \\\\b

o.\\&\ bei /froft nor uub fiub uon mir nielfad) beob=

ad)tet uub fd)ou in meiner 5lbbaublnng über Cucur-

l)ita)-ia Labunii l.SSÖ/Sli im „'8otanifd)en

ßeutralblatt" auf einer litl)ograpbifd)en Iiafel abgebilbet morbeu! od) l)abe

fie au^ bei G rapholitha= Jvvaf^ unb anberen '-Inn-let^ungeu gefel)eu , an bie

?^Uiglic^fcit einer '-lun-med)feluug mit '-J^lil^fpuren aber uid)t gebad)t. .s>ätte

^Roller ben 3"t)alt uub bie ^-iguren meiner 'Jlbbanblung genauer ftubiert, er

l)ätte fie allein — an fid) — unb in ibrer 'i^erfd)iebenartigt'eit nid)t mit '^lil^=

fpureu oerroed)felt. ^m\[ 'DJiiubefteu? l)ätte er ibre i'age uub ^a\\\. unb beu

l'äug?Lierlauf befd)reiben muffen. ,)d) muf; .s>errn 'DJiöUer megen nod) ein-

mal mieberl)olen, baf? für bie 5Miufid)ten ber oon oben imd) unten gefet3 =

mä^ig fid) ä üb er übe ^innlauf getöteter i'Kiube^ unb 'ö oft teile in ber

üüu mir bef d)rie b enen unb abgebilbeten ©eife d)arafteriftifd) ift uub

'tCi\^ biefe ^Hinbeu unb '•ixiftbräuunngeu nicmnlsi bei (T!i-ai)lio]itha Aid)teu ober

med)amfc^ irgeubmie uerlet^ten ober gipfelbürr gemad)ten A'ict)ten fid) fiuben

mit alleiniger lHu?ual)me füuftlid) angeblitzter ^]iflau,^en. (£'c^ gebort ein

eigener (^efdimart ba^i, biefe meine '-)lugaben ,^u üerfd)u)eigen unb burd)

^^^;;,.

^5>*fln|^

'Siaäi aubeiif 1. c. i88b.

33on Stotf eingefapfette ©Heren;

d)t)mfafern inber tebenben 9fltnbe

uoii Cv'tisus Laburnuiii.
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a ((ein ige 5(nfii()nnic5 ein,^e(nev imu .^ovf eiiu^efn^feltev Streifen toten (55e-

mebe'?, luie ec^ ^Illöller 3. 4S2 inad]t, bev ^üd]c ein (\a\v^ falfct)e'? '-i^ilb ,yi tu'ben.

^IRöUer fd^eint e^ ancli c\ax nict)t benicrt't ,yi l)aben, baf^ er burd) bie

nüeinic^e ^-)(nc\abe uon ein.^elnen eiiuu'tapjelten toten 'Hinbeteilen bei Grapho-

litha=JvraH nnb ebenfo bei ^Küfjelt'äferfraf? unb ^Keboetfegen jelbft ,^no(ibt,

üon hcn für bie '-Hüt^fiditen d)aratteriftifd)en 'i^aft= unb ^'inbebräunungeu

uic{)t'? c^efunben ^n buben! ^urcl) feine bie '-li>abrbeit iierfrf)(eiernbe ^ar=

fteUuni-\ fann aber ba-? 'l^ublitinn, nield)e5; meine Cric^inalarbeit mit ben 3(b-

bilbuni^en nid)t ,^ur .vtanb bat ober bem bie nötii^e Mritif feblt, leid)t tu' =

täufd)t merben tann. ^sd) uermeife baber nod}mabö auf nunne frübereu

Grörterunt^eu, uon benen feine ;]eile ^uriirfjuncbmen ift unb erfläre ,yt c^e=

nauerem '-lun-ftänbni'? abermal?:

'^ei ben *i^lit^fid)ten baben mir \mc\ t'on,U'ntrii die 'l^cäntel c^e=

bräunten (Gewebe?, bie fid) auf met)rere ^I^h'ter unterbalb be? toten

©ipfel'? im leben ben "i^aumteile l}erab,yeben unb oft bei (iO cm llmfant^

baltenben 5tämmen nod) riiu"\^um uorbanben finb !

Ter äuf^ere 'I'iantel betrifft bie 'Jlnf^enrinbe erft riuii^um, bann teilt

er fid) unb i^ebt in einer i^an,^ beftimmten, .ynifdien bem toten unb bem c";e=

funben unteren 3tammteile lieöenben ^Ket^on in einzelne, ifoliert im lebenben

^Kinbenpareud)i)m befinblid)e, im CvUerfd)nitt aui^enförmiii ober banbförmit^ ef=

fd^einenbe fur,^e Streifen über, bie al«? „auc^enförmii^e "^lil^fpuren" befproc^en

mürben. Sie Hecken in einem ^Kinge georbnet unb befunben ibre '.}lbt'unft

uon bem anfuhren toten ^Hinbenmantel.

(Sin ,',meiter tUcantel gebräunten ©emebe'? liegt im '-iMifte
(
OiHuenrinbe).

.Soicr befinben fid) lebenbe ;]dk\\ ,')Unfd)en ben braunen unb fübren yir (iT=

näbrung bee^ auf)erbalb bey braunen '-Baftnmutel? Uegenben Wemebe-?. Tiefer

gebräunte ^nnenmantel ift niemal«? üon ^ort um()üUt. Ter äufu^-e ^Kinben-

mantel unb bie fid) uon ibnt ableitenben 'i^änber (im Cuerfd)nitt augenförmige

^^li^fpureu) finb ftet«? uon .VUu'f eingefapfelt.

i^-ür einen "^.^ l) i) f i o l o g e n unb ''|> a t b o l o g e n muH e^^ fd)on t b e o r e t i f d)

flar fein, baf? fold)e ($rfd)einungen meit unterbalb einer 'iliunbftelle , mie

e? bie 9iingelmiiube ber Grapliolitha ift, unmöglid) finb: menn aber ein

-^-orftmann unb 'A)h)fologe über fold)e patbologifd)e ^vagen fd)reibcn unb

gar ftreiten u)ill, mufi er fid) menigften§ bie beiben Cbjefte uergleid)enb genauer

anfeben ! .soerr ^orftmeifter "^^srof. ?.'»KiUer ift aber jeber Cv)elegenbeit, bie "ilMibr^

beit ^n erfennen, eber aue bem '-föege gegangen.

^s^ batte ibm uier frifd) gefällte A-id)tengipfel in l)cünd)en (2S. 111. ni();{)

5ur 'iHn-fügung gefteüt, fo ban er leid)t hcn ftammumfaffenben (-rrapliolitha^

^raf^ mir bätte UMgen tonnen, menn er uorbanben gemefen märe. (Sr bnt an ben=

felben in meiner ('•iegenmart unb obue biefelbe bcrumgefd)nitten, ben gefud)teu

GrapholithaM-raft fanb er offenbar nid)t, fonft bätte er mit feiiuu' '.)lnfid)t

md)t nu'br binter bem "^-^erge \n bnlten nötig gebabt.
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^ct) bat il)n, in 'i^ eil in {22. IX. H)OH) pcvföiilid) uut) pviuatim, üoii

mir auf(.-\c[tclIto, fvijd) flcfäUte c^tpfetbürve A"ict)ten iiiib bnbei auet^eftedte Gra])ho-

litha-'>pflaiv^eu uäf)er an,yiiel)en.

(Sr nermicb aud) f)ier eine *:}(u§fpract)e an .s>anb bev Cbjefte! 3^) lrf)nitt

in ^>^et)benicf bie Gi-apholitha^^if^ten nov .s^evvn Ilt^öUev an unb .zeigte,

ba§ üon ben '-öaft^ imb 9^inbenbränmingen ber 'i^ül^fic^ten nid)t5 s^i fe^en

fei. ^evv llJlöUer [tanb abfeits. @v lüoltte firf) offenbar nicf)t iiber;^euflen

(äffen nnb narf)bem er bamalö, wo id) i{)m fachte, nun muffe er bod) fein

Unred)t einfef)en, fid) nid)t bemüfjii^t fanb, auct) nur bie angefd)nittenen ^•id)ten

p betrachten unb erflärte, er ()abe fic^ biefe ^inge no(^ nic^t anqefefjen

(Oft. ll)0:i!), ift nid)t mef)r ^u f)üffen, baß er fein Unredjt eingeftelit.

Xie i^'efer finb aber ^n marnen, fid) burd) bie'Jlnivibe täufd)en

SU taffen, aU ob bie bei allerlei 33ern)unbungen — unb alfo anö) bei

Grapholitha=J^raß — .^iuraeilen Dortommenben rec^ellofen unb oerein-

U'lten '^larben basfelbe feien, raie bie bei t^ipfelbürren '8lit5fid)ten be=

übad)teten qefelynäßig auftretenben unb im ;^)Ufamment)anfle mit einem toten

9iinben= unb einem ijebräunten ^aftmantel ftebenben, augenförmigen

"öli^f puren. 3ie mögen oielmel^r meine ^-iguren ,v
'^. Seite 4Ho unb

4^)4, foraie auf ben 3:afeln im 3flt)rgang HIOH biefer ,,^eitfd)rift anfet)en.

^&l bin aud) gern erbötig jebem, ber fic^ für bie J^rage intereffiert t)ier jum

Stubium frifc^er Cbjefte fon)ol)l oon '^lil^fid)ten roie üon Graph olitha-,'vid)ten

@elegenl)eit ,yi geben. Unb id) fann an&} mitteilen, haj] bis; jetu alle

'i^otanifer, --^oologen unb ^oi'ft^eute, roeld)e t)ier bie '^li^fid)ten mit Grapho-

litha=^id)ten oerglid)en l)aben, meine eingaben beftätigt fanben.

Sollte id) aber bei meinen nod) laufenben Unterfud)ungen finben, baf^

bie anatomifd)=patl)ologifc^en (5rfd)einungen, mie fie unfere gipfelbürren ^^iditen,

liefern unb iiärd)en com 3at)i'e 1902 j^eigten nnh bie id) bi5t)er allein bei

fünftlid) angeblitUen 'Olabell)ö(5ern fanb, etraa aud) burd) anbere, une ber^ieit

gan,^ unbefannte, atmofpt)ärifd)e (Sinflüffe oeranlaBt u)erben fönnen, bann

raerbe id) ben Alhit l)aben, bies meinen ^efern offen mit.^uteilen. '')lci&) ben

S^iefultaten ber bisljerigen (Srperimente aber muffen mir an ben gemad)ten

'3d)lüffen feftl)altcn. o. 3: üben f.

lUeinc ^eobacbtimcjen in bcv f. prcupiid>en (Dbcrförftcrci oebbcuiit

am >3. (Dftober U)03.

.^err ^orftmeifter ^rof. 31. 3Jiö(ler f)at fid) befanutüd) burd) einen

ißergleid) bes .soabitu5 fr auf er ^-id)ten in ber f. preuf?ifd)en Oberförfterci

^et)benicf mit ben 3lbbilbungen ber uon mir befd)ri ebenen gipfelbürren

^id)ten im f. baqrifc^en ilyorftamte Starnberg ju ber iiorgefajUen ^iVteinung

oerleiten laffen, ba§ beibe (5rfd)einungen burd) biefelbe Urfad)e ceranlaf^t feien.

1)0 er an beiben Cbjefteu 'Käupdjen ber (TrH})holitha pactolana unb bereu
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^otbaüen fanb, glaubte er, baß biefe§ v^nfeft beibe Gii'djetnungen vexan-

§err Jyorftmeifter ^;prof. 9)löüev f)at feine 'Jlnnafime ni^t burd) eine

anatomifrfje Unterfnc^ung geftü^t. Xa nun bie (Srfc^einnng gipf etbürrer

/yid)ten, wie id) fie befrf)neben f)abe, foroof)! roa§ bae Salbbilb anlangt, als

roasi bie anatümiicf)=patl)ülogifrf)en 'i^erliältniffe betrifft, gan,^ abmeidienb
loar oon (yid)ten, roe(d)e burd) Grapholitha=^efaU fränfeln, über an benen

einzelne 5lfte ober fogar ber gan^e ©ipfel bürr mürbe, fo uermutete id), ban

in ^^^i^f^icf ein gan^ befonberer patl)ülogifd)er ^aii oürliege.

^d) erbat mir batjer — na 6:) beut 33efud)e iDiöUers in ^lliünd)en unb

nad)bem\) er mir brieflid) feinen literarifd)en Eingriff für bie allernäd)|te

3eit angefünbigt botte — non ber f. Cberföfterei ,Scbbenid: 'lHn-gleid)5material

§ur Unterfnd)ung.

2)05 gütigft nnb bereitmilligft mir ,^ugefd)icfte lHiaterial enthielt feine

gi^fclbürre Stange, fonbern 5(bfd)nitte non jbrei (ebenben, fränfelnben

unb von Grapholitha befetjten Stangen, fomie uon einer gan,^ tüten Stange.

9ln feiner bief er Stangen raaren füld)e ^Bräunungen non !Df?inbe nnb

35aft mie bei ben f)iefigen gipfelbürren Stangen ,yi finbenl

3d) erbat bal)er abermals 9Jkterial mit ber luieberbülten --Bitte

um bie Seftion ^mifdjen bem toten unb gefunben J^eile ber angeblid) „gipfeU

bürren" ^id)ten. ^d) erhielt biesmal auc^ eine fd)road)e Stange, bereu (Snb=

trieb abgeftorben mar. ^iefelbe geigte aber nid)t ben ^Kingelfraf? ber Grapho-

litha unb nid)t bie bei ben biefigeu gipfelbürvcn iivid)ten gefunbenen '•Bräu-

nungen unb ift fid}er burd) eine anbere Urfad)e gefd)äbigt morben.

daraufbin erroirfte id) bie Srlaubnis ,^u einem '^efnd)e ber Cberforfterei

3ef)benicf felbft, immer nod) in ber 3)Zeinung, bort etmas 'i^efonbere? ^u finben.

^iefe ©rfurfiüu, rce(d)e id) mit einer 'Jtn^a^l i^ollegen unb -perrn '"^vo-

feffor 9JlölIer unter ber l^eitung ber Sperren ^-orftbeamten unternal)m, [)cibc id)

bisfjer nur fur^ ent)äl)nt.'^) 2a 5JKiller nod) einmal eingebenber auf biefclbe

j^urücffommt, mu^ id) meine ^eobad)tungen jur '-Bermeibung von ^"^u"rtümevn

bier feftftellen:

äßir fuhren ^nnä^ft an eine Stelle, an iDeld)er eine '^ln,?,abl frifd) ge=

') Woüex uerfd)iüeigt e§ in feiner Saritelhmg S. 483 ber 3eitfd)r. f. i^oxit

unb Sagbrcefen 1904, ba& id) niid) bainals bereit^ in ber Slbroehr bcfanb. Unb an

anberer Stelle (S. 485) fogt er, id) hätte alle^ö üorgeblid)e «nuei^material erft nor*

gebrad)t, nad)beni idi oon if)m angegriffen morben fei, nnb id) liätte es „nad)trägltd)"

gefüllt, bop meine ^^eliauvtnng eines tatfäd]lidien 'i^emeifes bebürfe :c. iiefe nnb ä()n=

(idic ^enicrfungen d)ttrafterificren bie Söaffen SRöUers! Qx oer fd) nn- ig t, i>a\i meine

S3erfuc^e mit tünfllid)en Sli^en bereit§ im Januar 1903 angefteüt maren nnb bap er

in meinem Caboratorium am 28. 'ilpril 1903 nid)t nur bie in Seftionen jcrlegten

©tämme, fonbern aud) bie bereits gi).n"elbürr geworbene, mit filnftlidien '^lil3en bel)anbelte

58erfud)§fid)te felbft beftd)tigt l)at.

-) Siet)e biefe 3eitjd)rift 19o3, S. 444.
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I^aucuev ^irf)tenpflan^en \m- '^efid)tit^imQ aufflefteüt loav. Xtefetbeu t)atteu

hn oberen i^lcile eine rote, haute 'i-^enabeluiuv bie uielfad) am ^i(bfaUen iimv.

2)iefe övicf)eiuinu^ enec^e beii m\\ mel)rereu .^{oUegeu, in^befüubere an6) dou

Jperrn C^elieimvat ']svüf. Di. '3iübbe unb ']>rüf. Dr. 3orauev, t-\eteilten

'i^erbad)t, ha^ bie ']ifIaii,HMi biivct) ^Hauc^fd)abeu gelitten t)ätten. l)ie)e ^4>ev=

mutunc^ imirbe beftärt't biird) ba? 'i(u5]et)en uon .^t i e f e r n pflaujeu, rael^e un§

üom '^3eiiünal ^nx ^^hiBeruuq über il)v Ärant'f)eit6bilb üorgelegt lüuvbeu. ^Jlurf)

biefe .^tiefem 'ieigteu eine eigeuartit^ (^eflerfte 'öeuabehing, iüe(rf)e bie amuefenben

tSac^üevftänbigeii am el)e[teu ^)iaiic^fct)abeu jufc^veiben 511 büvfeu glaubten.

3ct) ict)nitt bie uorgelegten fränfelnben ^-id)ten an unb fonb fie an

uieten Stellen uon Grapholitha befallen, bocf) jcf)ien bie Grapliolitlia t)iev

fet'unbäv yi fein, ^ebenfall^; l)atte fie feine ©ipfelbürre bemivft, fonbevn

löüv oevein^elt an uielen Stellen ber i^ic^ten angeflogen.

3tuf meine ^-öitte mürbe mir an6)

eine ber ii^irf)ten ge,^eigt, bereu ©ipfel

bereits abgeftorben mar. (3d) n)ill ni^t

beftreiten, ha^ Dielleidjt ein ^roeites

berartiges (Sremplar uorl^anben mar.)

^ilucf) biefe Aid)te fd)nitt id) an unb

überzeugte nürf), ba^ unter bem abge=

ftorbenen 6)ipfelteil bie 9tinben= unb

'öaftbräunungen feblten, meiere bei

ben t)iefigen gipfelbnrren <"\-i(^ten ftet5

üürl)anben lüaren. :jc^ ma^te f)ierauf

bie ^Jtnmefenben unb fpe,^iell .s^errn

^"vorftmeifter ^DiöUer aufmerffam.

Ob biefe gipfelbiirre ^-ic^te, an ber

ebenfalls uiele Grapholitlia=^Käuprf)eu

fraf?en, uon biefen allein befci)äbigt

mar ober primär fd)on uon )Han&} ge=

litten batte, ftellte id) nid)t feft, ha es

mir genügte, mid) uom ^-eblen ber

für bie l)iefigen gipfelbürren Jyidjteu

(^arafteriftifd)en '-öräunungen ,yi über=

,^eugen.

^id)t bei biefen bereits gefällten

^ic^ten befanb fid) eine Aid)ten f u 1 1 u r. ^n berfelben maren mcl)rere ©remplare

tei(§ franf, teils mit abgeftorbenem (Gipfel Dorl)anben, unter ben StUi^eic^en

uon Giapliolitha^^^efall. ^\6) fd)nitt and) biefe ^yic^teu — meld)e übrigen^

maljrfdjeinlid) aud) noc^ unter ^-voft gelitten batten - an. Xiefelben geigten

ebenfalls femerlei 'i^aft-- unb ^Hinbenbräunungen auf^erbalb ber uerlet^ten

-teile. 3ie uerbielten fid) genau fo, mie fid) Gi'apholitha=^id)ten überall uer=

5ict)teuvflan5e, bctaUen üon X>ci Grapho-

litha-iKauveunD bi§ jur.sjalttc abgeftorben

unb fon>eif oud) fci)on entnobclt.

OJlad) einer *llit)otograpl)tc oon Dr. (?. oon lubeuf

ocröffemltrtu !•<!••< in ben i'rattlfclien flattern

für ^ItflanAenfrfiiitj.)
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(lalten, imb fnlieii äfmlid) an? mic bie Grapholitha'-^-ic{)te, ir)e(rf)c irf) im

erften 3a^^"9fi»<^^' ineinev ^^^vat'tifdien '-Blätter für isflai^enfd)ul3 181)8, 3. 88,

ab(^cbi(bet ^obe.

l;er '-öefaÜ biirrf) Grapholitlia mar an ben 5'id)ten bcr .'iüiltur ,vim

Jeil fo ftarf, baß bie büiiuen 3tämmrf)eu iiad) längerem .^ränfeln abftarben.

3Ulc 3tabien be? .Vir an fein 5 tonnte man ()ier an ben '|>flan,^en fet)en.

Unb fold)e juniu' ^'ictiten mit Grapholitha finb in Cberbapern immer

i^enufl oort)anben nnb uorlianDen t^emefen.^)

Xirf)t bei ber c^efdjilberten ^yic^tenfultnr in ;-iet)benirf befanb [id) ein

frei)tel)enbcr ^^orft nou ^^^i^tenftangen. (Sine '^In^al)! 3tanflen besfelben

jeigte eine fränfelnbe Eltone mit gebrannten Olabeln nnb teitmeifer Gnt-

nabetnng. Sine 3tange mit üöUic\ abgeftorbener .^rone tonnte id) [)ier nid)r

fe^en unb bat)er and) nid)t prüfen, roie ba? (^eroebe unter bem toten (Gipfel

geraefeu märe.

^ie Stangen mit fraufer .^rone l)ier umren iierfd)ieben ()oc{) nnb fted'ten

uielfad) mit bem (Gipfel ,^mifd)en ben (Gipfeln ber Olad)barn barin.

^as gan^e 'iöalbbilb mar alfo, mie id) an Crt unb Stelle fofort er=

flärte, ein anbere§ mie jenec^ in ben oberbat)erifd)en '-llMilbungen bei (^auting,

benn in 'Um le^tereu l)atten bie Q3äume einen toten, in einem ein.ugen

'-lÖinter ab geftorbenen ©ipfel; es gab feine fränfelnben Stangen mie

in ;3*-'l)benicf unb alle bie '^äume mit totem ©ipfel maren höher mie ihre

näd)fte Umgebung.

($5; u)aren bei (^Janting eben gipfelbürre ^'vid)ten üorhnnben. Sold)e

mit fränfelnber .'itrone gab es nic^t. (Ss ift feit bem einen 'UMnter

lit02 and) fein "^anm mehr gipfelbürr gemorben unb bie gipfelbürren oon

li)02 haben fid) tro^ fefunbären "-Kicflerbefalles unueränbert erhalten.

^ie Grapholitha befällt bagegen m i ü f ü r l i d) höhere unb niebrigere

^id)ten unb fold)e, bie gon^ in ber Umgebung oerfterft flehen, unb bringt fie

erft nad) langem .^räufeln .'»um ^Jlbfterben.

') 5d) l)afae biee and) in meiner früt)even X)Uil)ant)huu^ mitgeteilt. a.)iöller

?iitiert meine 5Borte: „and) in öen 25albungen bei fviauting fann man in ben g-roftlagen

eine faebeutenbe 91^enge junger gi^lten finben, bie non ber ÜTJottenraupe bemofint finb

ober gar fd)on einen abgeftorbenen ®ipfel jeigen . . . .", inbem er ftatt „j u n g c r

gid)ten" „jener ^td)ten" fe^t. Xurd^ biefe „-^eränberung" be§ ^itat? mirb ber ©in-

brucf erregt, at§ ob id) bei ben in ^ r o ft l a g e n ftel)enben „g i p f e 1 b ü r v e n" 3ilil3=3^id)ten--

bä innen aud) an bie Grapholitliadlrfadie glaubte. Sor au er ift bereits ein Opfer

biefe§ falfd)en 3itate§ geworben unb fagt in einem 9ieferate-): „^m 5?aufe feiner

'i^ublitationen gibt d. iubeuf ^u, baß bei ben bai)rifd)en g-id}ten bei ®auting) aUer-

bing§ eine bebeutenbe SlTtenge jener (fo! ü. Jub.) 5id}ten in ben ^r oft tagen gefunben

mürbe, bereu SBipel burd) bie ringg f)erum gel)enben ^-rapgänge ber genannten 9Jiotten=

raupe abgeftorben finb. QnbeS rüttelt biefe ^.Beobachtung nid)t an feiner Überzeugung

üon bem 2lbfterben burdi eteftrifd)en 9(u5gleid)." Sornuer bat leiber nur nadi bem

fa(fd)en >Jitate SDfiöIlers geurteilt unb mein Original nid)t uerglidien!

-) 3eitfd}r. f. ^:pflan5enfranft). 19(»4, S. 286.
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(£§ evfrf)etnt f e t) r lu a {) r f d) e i u I i d) , ba§ bie fränfelnben ?^tc^ten

bes <Staiu^enl)ol^^e$ von S^\)hemd evft fefuubäv non Grapholitha beflogen

lüurben, narf)bem fie primär fd)ün gelitten — Dieüeirf)t an ^}ianc^fd)aben ge=

litten f)atten.

"©ir fnln'en norf) an einen anberen, etma? entfernt liegenben (5^id)ten=

ftangenort.

-soier raaren, oom ^^ege au§ gefef)en, uiele ^td)ten gipfelbürr unb ^err

^•orftmeifter 93^öller niarf)te nn§ fpe,^ieU baranf anfmerffam, baj? biefe gipfet=

biirren Jvid)ten bod) nnn ebenfo an§fäf)en mie jene in Cberbaijern. 'Sei nä\)^v^x

'^efid)tignng aber erfannte id), ba§ biefe 5^^tc" überi)aupt nic^t gipfelbürr

roaren, fie fat)en nur fo an§. ^d) erfannte, baf^ t)ier ein .^af)lfra^ an ben

©ipfetn üorlag, ben ber anwefenbe ^|^rof. Dr. ©dftein auf Nematus abie-

tinus äurürffü^rte, n)äf)renb ber aniüefenbe9^egierung§rat Dr. 3(pp et bemerfte,

ba^ bie ©ipfel jum 3:eil roieber aufgetrieben t)atten. 5^ein SJlenfc^ i\atte

uns etroas üon biefem 3nfeftenfaf)tfra§ gefagt ! 3tud) an biefen ^ic^ten raar

Grapholitha oereinjelt angeflogen.

•Öerr Jo^^ftn^eifter 9JlöUer bemerfte nun, ha}^ bie fd)(immften Jic^ten^

eyemplare t)ier fur,^ oor^er ausge^auen lüorben feien. Sie biefe au§gefel)en

t)atten, fonnte ba^er nid)t met)r feftgeftellt raerben; id) fann t)ö^ften§ au§

ben mir fd)on lange oor i^rer Fällung gemachten ©enbungen meinen ©d)lu§

sieben. o. Stubeuf.

:5eobad)tunö(en über ele!trifd)e (Erfcbeinungen im IPalbe.')

II.

©ine ngcnartigp gliijjcrllännig trou jmct ^otbud|Ctt

im ^adjfcnmfllöe bfi Hamburg.

33on Dr. S. So r i cf, Jöamburg.

(9Jiit einer Slbbilbung.)

S3ei einem Spaziergange in bem oon Hamburg au§ üiel befuc^ten

©ad)fenroalbe bei 3^riebrid)§ruf) bemerfte id^ am 12. Sluguft 1903 in

bem )R^vm dJlavx, ©umpen an einem ^uj^raege, ber ron ^riebri^Srut) in norb*

öftlic^er 3iid)tung jraifc^en ber ^Kotf)enbefer (£l)auffee unb bem ^'affeburger

2Öege oerläuft, batb hinter ber biefen ?5^u§njeg fenfred)t treffenben 2öegfd)neife

in einem Snd)enl)od)n)albe nat)e feiner ©ren^e gegen eine 5irf)tenbicfung jroei

burd) ^(it3fd)lag in eigenartiger Seife jerf d)metterte ?f{oU

bud)en, oon benen bie ^ier beigegebene "»piiotügrap^ie eine bilblic^e 3Sor=

ftellung geben mag. "Die beiben ca. 28—30 m ^ot)en unb in nürboft=fnbroeft-

lid)er 9ftid)tung 8 m Doneinanber entfernt ftel)enben ^^äume bürften wdi^x-

fd)einlid) bem ©eroitter am J^'t^itag htn 10. ^iluguft 1903 §um Dpfer ge-

fallen fein.

') 58erfltei(^e I „©eltenc§ ($fm§feuer" ©. 444!
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®ie norböftüd) ftef)eube 'öiictjc mit einem 3tnmmiimfant]e oon 183 cm
(in 1 m ^ö^e), entjpred)enb einem Turrf)me[jev oon etmas über 58 cm, tft

ber Sänge nad) §iemü(^ genau in ber 3}lebianc non oben bi§

unten gefpalten, fo ba^ bie beiben 3tnmmliälften in einem iEBinfel üon

ungefähr 10— 12'' ausieinanberf'taffen. '^ev jübmeftlid) ftclienbe ^-öaum mit

einem (Stammumfange t)üu 214 cm, b. i. einem ^urcl)me[jev mn etmae über

ni)ot. {?. aiompcr.

93Ii^frf)Ia9 in 9iotbuc^en.

68 cm, ift in einer ^ö^e üon4,2m abgebrochen unb ^evfplittert,

mehrere ftarfe, bi§ 5,8 m ^o^e ©plitter fet3en ben Stumpf fort; ber obere

Seil be§ 6tamme§ mit ber ^\-one liegt feitroärt§ in fübüfttid)er 9iid)tung bic^t

neben beut ^anme. ®ie nä^ften Q3äume finb oon ben beiben ^li^bud^en

8—10 (Schritte entfentt.
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Ter '-ölit^ l)at in bcv cvftc^euaimtcn c^^f Pfiltt'»^ ii *öitcf)e ctiön? über

bev ©abclimp beei 3tnmme5i eiußcfetU unb l)at ,^imad)ft auf eine fnv.^e Strecte

ben 3tft unb fobann ben i)an,^en ©tamm flefpalten. Die 9^inbe ift im oberen

J^eile be§ '^nunie^ c\ans erbalten; im unteren Xeile ift fie jebocl) auf ber

einen '-öaumfeite bei 10 m .s^öbe über bem (Srbboben, auf ber anberen Seite

bei 7 111 ^öt)e faft nollftänbic^ mei^flefprent-^t, unb nur ein 'Hinbenftreifen Don

31 ein 'i^reite ift com (Srbboben bi? in i) m .s^öbe auf berjeniqen Seite er=

ballen, mo bie ^Hinbe oben bei 10 in .S3öl)e luieber bec^innt.

o,n ber ^yoeiten abcnebro(^enen '!Öud)e {)at ber '-^lil^ am Stamme

untertialb ber 13 m .S^ü()e meffenben .^Irone einc^efetu unb [)a\ uon bem

Stamme bie i\an,^e ^Kinbe uiei"\c'\efpreni^t, ausc^enommen einen ea. 40 cm breiten

^Hinbenftreifen an ber fteben t^ebliebenen Stammbafi>?. 3n ^^i" .sjol.^förper

bevi liei^enben Stammes; finbet fiel) eine 20 mm breite, gerabe uerlaufenbe,

flad)e /"S'iivrfje eiui^ei^'aben, bie oon ber (Sinfaljftelle be§ 'Bli^e§ 5,41 m lanc^

im Splinte entlaui"! läuft; bann ift ber '-IMil^ in ben Stamm (lineinqefaljren

unb [)at biefen ,^erfplittert. ,^n 3,32 m (Entfernung oon ber ($infubrftelle

unter ber .*rüone finb linf? (im Sinne ber Stromrid)tunc|) oon biefer erften

Spur ,vü^i weitere gerabe, flact)e 'öltl^furrfien uon je 10 mm 'i^reite oor=

banben. Sie fel3en beibe in ber c]leirf)en .s^obe ein unb ,^niar bie ,^iueite in

2.") in 111 ^Hbftanb uon ber erften, bie britte in 30 mm Ccntfernung oon ber

.^loeiten A^urcbe unb uerlaufen nollt'ommen parallel unter fiel) unb mit ber

erften Spur. Die mittlere 'Hinne erfäbrt au ber Stelle, mo bie erfte '-öli^^

fpur in ben Stamm biiHnntiet)! — alfo nad) 2,0!) m ibre^i 'iserlauf«? — eine

nnterbred)ung oon ö cm, um bann nad) loeiteren 44 cm '-Iserlauf aufzuboren.

2)ie britte Spur erleibet bereits nad) einem '-InTlauf uon 30 cm eine Unter

bred)ung oon 10 cm l^änge, nac^ ber bie ^Kinne anfänglid) eine 'ikeite uon

30 mm .zeigt, aber batb lüieber fd)mäler loirb; norf) 2,(58 m meiteren 35er=

laufe gebt an&} fie bann in ben z^^rfplitterten Stamm biiiein. Die Splitter

be? '-Ikume? befteben ]\u einem grofsen Jeile au'ö bünnen ''Brettern, bie ^^aiil-

reid)e, eigenartige, roie mit einem fd)malen .'^U'blbobel gefertigte, bid)t neben

einanber liegenbe, parallele, flache ^Hillen aufioeifen. Die abgefpreugten

^Hinbenftücfe finben fid) H— 10 Sd)ritte loeit iimbergemorfen.

Die .Urone ber gefpaltenen 'i^ud)e ift balb barauf bei einem Sturme ab=

gebrod)en. Später finb beibe ^öäume uon ber Aiivfluerioaltung gänzlicb fi-ivt^

geräumt morben.

Solcl)e eigenartige Spaltung grofu'r, ftarl'er '-i^äume Mid) 'lM'\{]]d}[a(\ ift

bereits früt)er befd)rieben luorben. .s>ef5, ^"sorftfd)ul3 '-i^b. II, S. 449, er=

lüä^nt einen iölilzfd)lag in eine ftarfe ^Hotbud)e, bie bii'iburd) faft bis yir

•ißurzel gefpalten lourbe, auf bem (^)ute Stenborf in .s>olftein ('Jülg. '^•i.n-]U

unb ^uigb^eitung l<S33, S. 400), unb bie Spaltung einer (5icl)e uon SO cm

Durd)meffer (in ^Sruftl)öbe) in j^raei 2:eile, bie im (Gipfel etioa 2 in auseinanber=

ftanben (iHllg. Aorft^ u. ,uigb,ztg. 1870, S. 300). ."^^mmerbin geboren fold)e
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'iMtl^frf)iiben ,^u ben c^vöntcn 3e(teu(}citcH imb bio auf meine 'iHn-an[aiTnnt\

i^efertic^te iinb t)ier Lieröffeutlid)te 'J(ufnal)me bev mm 'V>[\\^ lU^troffcnen beiben

^)unliiid)eu im 3ad)fenn)albe bürfte eine lüidfümmeuc 3Infd)auuiu] ciiiee iolct)eu

felteneii ^•aik'S' bavbicten.

Öeifpidf m milirofkiHnlfiliMi ICutfrlurijuiig ooii yflanuMilu-nuliljciteu. 'isoii

'Kei^ienuigevat Dr. C. 'Jlppel. W\t öo Itex'tabb. auf 4S 3eiren. '-iHn'^

lag Don 3- Springer, "öerün 1904. "^prei? o// 1,40.

'i;a§ Heine 5öüd)(eiu ift ber Sonberabbruct eine? '3(bfd)nittei5 öev uon Tleli be*

arbeiteten 9. 'äluflage bei uon öaget Devfaßten SBertes „i)a§ SlJJifvoffop unb feine 3lns

rcenbung". Qn S^olge beffen ift \)k\: aud) obnc allgemeine ©infül)rnng unmittelbar

at§ Seifpiele eine Slnjabl oon 'ipil^fraufbeiten gefdiilbert unb burd) 3lbbilbnngen

erläutert, ^tefe ißeifpiele fallen in 2 (Gruppen: A bie miditigften ^^iljfranfbeiten ber

Siulturgeinäd)fe unb B 33eifpiele non und}tigen, burrb 3:iere Ijeroorgerufenen "^^flan^en^

franfbeiten.

3u ben 3lbbilbungen finb teil§ Originale, teil§ gute j^iguren anberer ^Jtutoren

uerinenbet. "Jjtefelben ftellen foiüobl i)abitu§bilber, lüic nüfvoftopifdie ®etait§ bar unb

finb gut reprobu3iert unb gut gebturft.

S3äre ba§ ®üd)lein nidit alg Jeil eiue§ größeren iöerfes 5u beti:ad)ten, i"o fiätte

mau mobl tiefereg (Singeben auf bie mifroffopifd)en (Sin^elbeiten erroartet.

®§ lüirb aber mand)em untlfommen fein, ber burd) eine 3tn,$abl oon '-öeifpielen

in ba§ roeite ©ebiet ber ^^atbologie unb 9}h)cotogie einen 53lirf ju merfeu iDÜnfdjt, mie

für jenen, ber bie für bie '-i^eifpiele gemäblten Stranfbt-'iten fpe^ietl näber fennen lernen

null. 3ll§ ein roeitereg 9)?ittel in ber JStette jener, bie patbologifd)e Kenntniffe oerbreiten

follen, ift aud) biefes bübfd) auögeftattete, b(i"blid)e unb billige iöüd)lein .^n begrüjjen.

J u b e n f

.

frnuuueö fin-|tliri)e ^aUniticrtnfrijc 1905. ^)rebiöieit uon (imil ^iUUjmerle,

f. f. Jvüvftrat im f. f. 'i[cfevbau=3}^inifterium. 3öieu, "-Iserlag uon .T^avt

i^-romme. ^^sn grüne l'einuianb mit ©olbbnuf gebunben. 'l^rei? K ;i.2().

'Brieftafd)euau6gabe, ber .Ualenber in brei beliebig mit,')Ufül)renbe -ieile ,u'r=

legt, jeber Zäi in Veinmanb mit ©olbbrurf gebunben, bae C>)an,se in

foliber '^rieflafd)e uereinigt. '^Nreie K 4.40.

1)as 58üd)lein eutbält aufser einem gioti^talenber unb etauig 3d)reibpapier auf

'221 Seiten ^ablreic^e forftted)nifd)e Tabellen unb ^loti^en, ferner AHitteilungcn über

^^ernniltuugs- unb ''Perfonalfad)en, bie fid) aber nur auf bie öfterrcid}=nngarifd)e g'Orft;

uerioattung erftreden. gormat, (ginbanb unb "^iapier finb ^iüerfeutfpred)enb.

iOi ü u dl.

4llii|Uifrteii ^aubburij öer £lUlblJoiJluul^l^ '-I^üu (iamiüo S{a\[ 3d)neiber.

W\t 102 3{bb. im Jerte. ^Nerl. u. ©. Aifd)er. "sena 1004. .-^meite

iL'fg. 4 JC.

Ser am erften ^uni 1904 erfd)ienenen unb üüu uns im 3eptcmberl)eft 19« 4

biefer ^eitfcbrift befprod)enen erften ^s^ieferung ift bereits im September bie zweite

36
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Lieferung gefolgt, ^n berfelben ift üov allem bie ®attuug (^uercus jum 2Ibfd)lu& ge=

biad)t unb bann finb bie Ulmaceen. Moraceen, Urticaceen, Santalaceen u. f. m. bi§

ju t>en Berberidaceen bebanbett. 3(uc^ in biefer Siefemng fäüt ber 3ieid)tum ber

guten, betailvei^en SIbbilbungen befouber§ angenebni auf. "^m übrigen üeriueifen loiv

auf unjere frühere 58efpreci)ung unb (5mpfet)Iung. Snbeuf.

iftjrburij ^ln• ytlaujrulu-ankljciteu in |a)ian. (im .soanhbn6) für 2aub= mit)

^•orftroirte, ©ärtner unb ^Sotanifer, ooii finita ^i^eta, "^^irofefjov bev

•i^otauif an ber lanbrairtfd)attüd)en Set)vanftalt in (Sefofja. 3:üfiü, '-IsevL

non ©()öfir)abö 1903.

^a§ uorliegenbe §anbbud) beireift, loie fe^v man fic^ and) in ^apon für ba§

Stubtum ber ^l^^ftanjentranffieiten unb ben praftifd)en ''|^flan,5enfd)u5 intereffievt. Unb

ta^i t)a§ ©ud) in ^apan uiel benü^t loirb, ge()t barau^ t)eriior, ha^i es bereits in bvitter,

üergröperter 3tuflage oorliegt. Seiber ift ber Üeyt in japanifd)er ©prad^e unb mit

iapanifd)en Sd)rift5eid)en gebrucft, fo baß für un§ nur bie Iateinifd)en ©pejie§namen

unb bie ^(bbilbungen oerftänblid) finb. 2lnd) ben ^nbalt fönnen wir au§ bem ^öer--

äeidinig ber Iateinifd)en Spejieönamen ber t)ier bet)anbelten ^$tlje erfei)en. 3Iu^erbem

ift ein aUgemeineg Siegifter unb ein 8iteratur=^erjeid)ni§ in englifc^er unb beutfd)er

Sprache beigefügt, ^m it)efentlid)en befdjäftigt fid) ba§ SKerf nur mit ben ^il,}h*anf=

t)eiten ber '^flan.jen. ^ie atbbilbungen ftnb jum großen Seile S^'opien au§ anbeten

3BerIen. öier Ratten mir ben SBunfd) für eine folgenbe Sluflage, e§ möd)ten bie fpe^ifid)

javanifdien Cbjefte in Criginalabbitbungen gebrad^t unb burd) eine furje beutfd^e ober

engl. 3(umertung einem größeren ''^ubtifum befannt gemad)t merben. d. Subeuf.

f)nulibudj öcr ^ciöfknltiir unter SOIttraivfung oon Ctto oon Q3entl)eim,

f. Oiegierung£i= unb Jorftrat unb anberen ^3'act)i»ännern bearbeitet oon Dr.

'^aui öräbner, 5^ufto5 am f. bot. ©arten ber Unioerfität "öerlin. 9^lit

1 5iarte unb 48 Xertfig. 3^erl. üon 2ö. ©ngehnann 1904. ^]?rei5 9 M.
©räbner ^at fid) ba§ gro^e Söerbienft ermorben, bem ©tubium ber .Speibe fid)

mit alter Sraft ju mibmen. ®r befd)äftigt fid) fd)on feit üielen 3at)ren mit ben ^eibe^^

ftubien unb ift al§ ©eibe=Senner unb =J^orfd)er burd) fein im Sal)re 1901 erfd)ienene§

SBert „bie öeibe ^Jlorbbeutfd)tanb§" altgemein unb befonbers and) in forftlic^en Streifen

betonnt gemorben.

©eine SSeftrebungen l)aben bie tatkräftige Unterftü^ung be§ preu&ifd)en 2anbnnrt=

fd)aft§minifter§ roie ber preuß. ^-orftDeriDaltung unb bie g^örberung uerfdjiebener

5ad)männer erfal)ren.

^er 93erf. fud)t burd) biefe ^Beteiligung aud) ju erreid)en, baß „unnü^e Eingriffe

unb baburd) notroenbige 53erteibigungen oermieben merben, i)a\i bie Strafte, bie 5U=

fammen^uarbeiten berufen, nid)t gegeneinanber ju fal)ren ge^roungen finb".

lag 3iel ber ©eibef uttur = 53eftrebungcn ift ein glei(^e§ roie bei jenen

ber 5[Roorfultur, bi^ber ungenüljte Cbfläd)en ber .Suiltur ,^u5nfül)ren unb, roie ®räbner

fagt, jal)llofen 58erool)nern, bie beute insi ^Jtuslanb roanbcrn, 'Jfal)rung .^u fpenben. Ob

bie ^tusroanbernng burd) bie 9Jiögtid)feit, bi5l)erigc5 Öblanb 5U tiiltiineren, roefentlid)

eingefc^ränft roirb, bürfte außer uon anberen Jaftoren aud) üon ber iKentabilität

be§ iöetriebcsi auf fold)en 3-läd)en abbängen.

^cr 3roecf be§ uorliegenben öa"bbud)c§ ift e§, ,vi geigen, roa§ bi§t)er auf

bem ®ebiete ber .^cibcforfd)ung unb ^eibefultur gefd)affen rourbe unb roeld)e 3lrbeit§=

Iciftung nod) in ber ^^ufnnft liegt.
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%ex evfte3;eil be§ 2öer!e§ gliebert fid) in 11 S?apitel, luimlid) : 1. Über j5^ormation§=

failbiing im aUgemeinen. 2. söegriff ber §eibe. B. @efd)id)te bev SBebeutung be§ ®orte§

A^eibe. 'Sjieieg etf)i)mo[ogi[d]e Kapitel f)at bev 53vubev beä '-8erfa|"fev§ ^yr. (Sräbner bc=

arbeitet. 4. ®cograpf)ifd)e i^erbreitimg bev Reiben unb ^eibepftanjen in 'JJovbbenti'd);

lanb. 5. (Sntftebnng bev öeibefovmation. (>. ''-yeränbevung ber €>eibeDegetation. 7. '5)ie

ix)ivt[d)aftlid)en iöerbüttniffe bev §eibe. tiefes füv 2anbiiiittfd}aft mie {^ovftuiivtfd)aft

gteid) it)id)tige Stapitel ift uon ^orftvot uon 33entf)eini beavbcitet. 8. "Ijie 53obenavten

bev öeibe. 9. %n Slbbängigteit bev öt'ibe uon ben f(iniatii"d)en 'i^evbäüniffen bev novb-

beutfd)en 5-tad)Iänbev. 10. ®ie i^egetotionsbcbingungen bev öeibepf(an,HMi. 11. "Sie

f)auptfäd)lid)l"ten Kranfi)eiten bev S?nltnvpf(an5en in ber §eibe, '2)iefe§ Jtapitel füngt

au§ in benSa^: „®ir bvaudjen, mit Sovauev jn fpved)en, bie Sd)affnng einev'^^flanjen-

bpgiene".

Söenn luiv biefen Söunfd) füv bic .s^eibe fpe,^ialifieven, [o gilt er mobl einem

f)iigienifd)en ^nftitute füv bie ^^flan^en bev öeibe, mivb bod) S. 222 behauptet, es fei

nid)t eine Steüe uor^anben, "ök fid) offi^icU bauevnb mit bem ©tnbinm ber nid)t=

pavofitären ^flan5entvan!()eiten 5U befd)äftigen i\abe. (&§ gibt aber niete 5"l"tif"te,

an benen man fic^ mit biefem ©tubinm befd^ciftigen fa)in unb and) fd)on befd)äftigt f)at.

^^Im beften mivb man ba ®vfaf)vnngen übev ba§ 33evf)a(ten bev .ftit(tuvpflan,5en

in bev öcibe unb bie biebei eintvetenben S^vanfbeitsevfd)einuugen fammeln, mo man fid)

pvoftifd) mit bev ©eibefultuv befd)äftigt, iienn bev 'i)3atboIoge muß uov allem bas '^ev^

f)alteu bev normalen ''l^flanje unb il)ve (aubit»ivtfd)aftlid)e, fovftlidie obev gärtnevifd)e

i8el)anblung§art tennen.

ler ^^evfaffev b^t feruev — einfeitig buvd) ®üvauev'fd)e ^^^eu beeinflußt — bitv

juDiel vein öi)pott)etifd)esi §ufammengefteüt, mo eine üo vausfeljungölo fo S^vitif mobl

mef)v am ^]>lal^e mäve. @§ baben nn§ biev mand)e Sdt3e fvappievt mie 5. ^-8.: 2)ev

^alimanget allein üevmag bie ©elbfävbung (@§ ift uom 2anb bev 53änme bie Jli'ebe.

iHef.) berDovjnbringen, rcie überbaupt S^'alimangel bie größte (£'mpfäugtid)feit für pava=

fitiive (Srfranfungen ju evjeugeu fd)eint. — ^iefüv feblt bod) jebe ©runblage — ; unb

menn beö Ü^eferenten Untevfud)ungen übev bie S?iefevfd)üttc als ©tütje ,ytievt finb, fo

befagcn fie ta§ (skgenteil. (ä§ jeigte fid) üielmel)r, baf? bie gut unb fd)led)t evnäbvten

^^flansen an ber Sd)ütte e vfr au ften, baß aber bie legieren bie ftvanfbeit fd)led)tev

überfteben. J^üv bie ^igpofition lann ber ^all alfo nid)t berangesogen u^evbeu.

arjan uevmifjt l)iev aud) bie S8evüdfid)ttgung bev fovftlid)en Siteratur, mie fie 5. 58. in

ben ®erfeu über ^-ovftfd)u^ 5ufammengeftetlt ift unb bie im felbeu ^'apitel befprod)ene

erfd)einungen be§ \Huffvieren§ ber ^^iflan,^en :c. bod) fd)ou uielfad) bebaubett bat.

%iv äiüeite Seil ift ber ©liebevnng bev .S^eibefovmatiou gemibmet unb ibveu

58e5iel)ungen ju anberen ^Formationen, ben eckten ipeiben, ben ®ra§beiben, ben ffialb=

t)eiben, ben bcibefrautlofen ©anbfelbern. .«pier finb auf Söunfd) uon gorftleuten bem

2:ejte ^3tbbilbungen ber nnd)tigfteu öeibepflan,5en nad) (33arfe, au§ (^ngler^'^U-antl jc.

beigegeben, g-erner ift Ms iöud) mit Übevfid)ts;tavte ber uovbbeutid)eu .s>cibegebictc

5UV (ivläutcvuug uon Kapitel 4 au^geftattet. 9Bie bie .<iiavte, fo be,siebt fid) übrigens aud)

ber 2;ert im niefeutlid)eu nur auf bie norbbeutfd)eu A^eibegebietc.

2luf ben reid)en ^nt)alt be§ 33ud)e§ mciter eiujugeben, ift bier um fo loeuigcv

möglid), alä e§ fid) oietfad) um fef)r ftvittige fragen banbelt, worauf ber ^i^erfaffer felbft

an mehreren SteOen unb befonber§ 3. «. bei Siap. ."> „C^utftcbuug ber .s^cibefornuition"

l)inuHnft. _
^^erabe auS biefem ©vuube ift aber bic Sammlung bc« ,H'vftvouteu aKatcruilcö,

bie Sid)tuug ber Sitevatuv unb bic übevfid)tlid)C gufammenfaffung ocvfd)icbenev '}U\'-

firi)ten eine febv baufbave Slufgabe gemcfen unb miv meinen, i)a^ 3llle, n)eld)e fid) füv

bie A^eibefultuv, ja übcvbaupt and) für SBalbtuÜur intereffieren, lia^ (£rfd)eincn biefe?

^anbbud)es febr begrüben mevöeu. ^ubeuf.
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ILliiuIitnfrl friiilMiriicr lla^ftifrc dou ^)?ci^iening§vnt '^^rof. Dr. @. ^iövicv

xlnnlai"; uon (i'iu"\eu lUmer in 3tiittivivt. ')>veii? bcv ^Tafel in 'HoUo

.lt. -,'>0, 'l.^vci'o bei 'i^c^u'^ uoii 10<) (Sremplnvcn o()nc 'Kode u cJl !,()(),

bei -im (vrcmpl. ä c^H 1,4:).

Xie 3;afe( enthält in fariiger ^avfleUiuifl in Sebenigvöfje ^^Ibbilöungen bev .sl-)an£!=

niau§, SBranbmouS, SSalöntauS unb 3'^^^^"9"'Q"§' ^"J"" ^ß'^ norbifd)en 2iBü{)h"atte, ber

^e(bnmn§, ber ^öalbunititniaus unb Grbman§, bev a^lodmau^, ber .soansratte unb Söanbev«

vattc, bei? .^arnftcrg unb beg ^iefe''-^- Unter jeber ^Jlbbilbung ftnbet fid) eine genauere

'-i3efd)reibung ber Specieg unb eine '^ilugabe über if)r '-8orfommen, [o bci^ bie Slafel fefjr

gut jur ^-Beftinimung aUer aufgeführten ©pecies bienen fann. '3^er J^raf? an .•doI,5=

goioädjfen, ber für bie einzelnen 3Sü£)rniau§fpecie§ fo d)araferiftifdi ift, finbet firf) auf

ber 2afet nid)t abgcbilbet, bagegen merben am %\\'^'i berfelben bie und)tigfteu ^efämp=

fungsniittel unb bie 'ilrt ibrer 'itnmenbung angegeben, Sd)ioefeltobleiiftDff, yöff(er'fd)er

illiäufebaäiüuS unb 9Jleer5ipiebeI, unb luirb Sd)onuug ber SlWäufefeinbe enipfot)Ien.

91. %

^rtijciirriii'r Innliuitrtrrijaftlirijfr ^bnrrijcu-- unö 0riJl•fibltnlc^^lU• für ÜMI"), ()ev=

aihöc-^ciicben uoii ^-r. 1l1Jaier='i^übe, ft. !L'anbunvtfc^nft5lcl)rcv. ^l^^it 12 '2lb=

bilDiiugcn unb 2 'Isortväts. IV. 3cif)vc\aiuv '],Nvei6 geb. 1 Ji. 3Serlag uoii

(Jf. Ulmev='3tuttgavt.

^er ^nbalt bc§ .^um 4. 9JiaIe erfd)eineuben 2ofd)enfa(enbers ift im uiefcnt(id)en

bem be§ oorigen ;^a[)rgauges gleid). ^il(§ prattifd) unb ^mecfmäRig fiub bie uielcu

3;abcllen unb J^ormulare au,5uert'ennen, bie geeignet fiub, eine gute Unterlage für eine

georbnete lanbunrtfc^aftüdie ^Buchführung in bäuerlid)en ^Betrieben jn bilben. '3^er

banblirf)e Sialenber t)at fid) fc^einbar f(^on üiete ^reunbe eruiorben, beneu er fid) imnu-r

al§ praftifd^er '-Begleiter erroiefeu f)nt- ßang.

Sie ^oljr ^ngi». ;]it)eite 'iluflage. ^]?rad)tau5gabe. 'iuidftänbig in is ^iefer=

ungen a 1 o\L (Sinbanbberfe 1,00 v\(., cn. 700 Seiten. '-InTlag %(\\\{

i^arei) in ^-i^ertin S.W.

%tx 5?erlag "j-^aul 'iparei) t)at, nad}bem bie erfte ''^(uflage uom o^^bre 1h!»0 rafd)

«ergriffen roar, eine ^iHeuauftage fo uorbereitet, bafj ba§ erfte A^eft berfelben im Sep=

tember 1904 erfd)eiuen fonnte unb baft fie bi§ 3öeibnaditen 1904 uotiftäubig crfd]ieneu

fein lüirb. Tiic eiu,5c(nen Slapitel finb uon folgcnbeu '^lutoren bearbeitet

:

9{ ü t in i l b : ^rb- o. yforbenfli)d)t=l'öbberil3. — 'S) a m ui i tb : 51R. i>. öt>f)fiibevg unb

(£. 3ta()lerfer = 93erliu. — (Sld): ").{. aTJartenfou=^)JiaIup in i'iDl. unb Oberftleutnaut

(£. '2tlberti=93erlin. Söifent: ^{. aJJartenfon^gjJatup in 8iol. — aßitbf d)meiu:

ft. 33ranbt=Ofterübe. — ® emfe: Dr. D. ioorn=^öer(in. — ©teinborf: 'l^Jrof. ^. Sinotef=

«rucf a. a«. — aJiuflou: (g. 6tat)lecfer=«erlin. — 9lueriüilb, 93ir!njitb, §af el=

loilb: .S^ofrat Dr. ^Äurni=2einad). - ^afan: J^orftmeifter 51. 3iBittniann=St'oniar in

.<)troatieu (i^^agbi unb ^''-''^'f^i^eifter ©eipt=Sd)üüeröborf (.Siünftlid)e '}luf,5ud)t). — 2:rutä

milb, trappe: u. 9^orbcnf(pd)t. — SBilbf d)ipan, Stranid): ^orftmeifter uon

^){ae§fe(b=58oru in ^. — 58 är, !eud)g: .Hauptmann x>. SpieJ3=^crmanuftabt. — See*

bunb: uon .•po(bt=öooge. — '•Mbler: 'i^rof. % Knotet. — Uh": ©ta{)Ierfer. —
.s;->unbe: $>• '-öranbt. Saffeu: .Stonrab (Si[er§--3{Dftorf.

5:iefe iiJamcn fpredien bafür, ^n"^ ber ^ubalt beö ^Äerfesi, iüeld)er um ca. 2Uo

Seiten angeit)ad)feu ifi, ein ebcnfo gcbiegeuer fein mirb, mie bie yJeuiUuftrierung burd)
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^ar( Sagner, Ctto 33oUratf), Grnft Otto unb ©ranlb Slrnbt; au^cr ja^Ireicfien 3;ert--

abhi(^lIltgen finb 28 auf Äunftbvudvapiev gebrucfte 3:afelu uorge[ef)en.

Tat^ evfte .s^efl entfiälr eine Ginleitnng unb einen Seil ber 'J(b[)anbhing über tta^-

IRotnnlb unb entfpridit uoüfonimen ben im "^Jrofpefte gemad)ten 'Eingaben. 9kcli iioü=

ftänbigeni örfd)eiuen be§ ®evte§ werben mir eine nu?füf)r(id)ere Öicjennon bringen.

Dr. (3- e I i r @ d) n e i b e r.

Iliiiunt u^^ ^rijnöru i»fr ^riiljinu Uiitovfudjuugen über bic i'lrälien. 'Ihui

Cfonomierat Dr. ©d)(el] in ^DJüiiftor i. '-fö. ^Irbeiten bev bciitld^cn Vaiib=

iuirtfc{)aft?=(S)efenfd)aft 4^eft 1)1.

9}ad)bem uon '^prof. Dr. .s^oürung unb beni llnter,5eid)neten bereits eine iJtnjal)!

üoii :}(rbeiten, nield)e fid) auf bie rcirtfd)aft(id)e 53ebeutung ber 5uä[)en belieben, in bem

legten ^sabr^efint oeröffentlidit morben ift, ntad)t ber '-öerfaffer ber uorüegenben „Unter=

fud)ungeu pp." biefe '^'Xai\i von neuem 5um 6)egenftaub eingebenber ^Bebanblung auf

©runb eines 5[)kteria(e§ uon 474 S^rä^enmiigen, gefammelt uom :}1. 5a"»ai-' i'^^'^ ^^^

5um 1.3. ^uni 1898. 'Sie 3lrbeit gliebert fidi in: 1. 2)ie 3tufäät)(ung ber ^efunbe, ge*

orbnet nad) ben eingelieferten öremplaren, 2. eine 3"f^"i"i*^"1'ß^""S ^'^^ pflan5lid)en,

tierifdien unb mineralifd)en @infd)lüfje ber Saugen, 3. eine ©rörtevung über bie j^rage:

finb bie .TU'äben nü^lidi ober fdiäblid) ? 4. eine 58efpred)nng über bie (Srniibrung ber

?leftfräben, .">. 3i'f'''i"'"^"t«11i"i8 '^^^ JKefuttateg bejüglid) ber einzelnen ^väf)enarten,

6. 2d)luf5it>ort.

Öi"fid)tlid) ber g-efiftellung ber einzelnen 3kf)rung§beftaubteile [)at 3d)lef) auf

®eit)id)tsangaben üer5id)tet unb bafür 3äl)(uugen angemenbet, bie uer,5el)rten ^snfeften=

vefte aber auf it}re '^lrt3uge[)ürigfeit möglic^ft genau beftimmt, mäl^renb id) mid} im all:

gemeinen auf tk Ermittelung ber ©attung befd)ränfte unb nur bei ^m lanb= unb

forftnnrtfd)aftlid) n:)id)tigen and) Slngaben über bie 'iJlrt gemad)t l)abe.

(£r E)at bamit ,vt>eifeÜo§ eine gro^e ^3lrbeit geleiftet, ob ba§ (Ergebnis aber mit

ber aufgeinenbeten 5iJiül)C in (Sinflang ftef)t, miü id) ba(}in geftellt fein laffen, ba e§ bei

ber oft meit oorgefdjrittenen '-yerbauung naturgemäß gan^ unmöglid) ift, alle gefunbenen

l^ui'eftenrefte rid)tig ,5U beftimmen unb ba anbrerfeit§ au§ bem Derfd)ieben f)äufigen

^^orfommen üerfd)iebeuer 9lrten in ben 'änägen nid)t ber ©djlufe ge,^ogcn roerben barf,

baf5 bie .<riräf)en bie eine 'llrt meniger gern als bie anbere uer5ef)rt l)abeu, fonbern

l)öd)ften5 gefolgert loerben fauu, baß bie eine in ber uon ben treiben befud)ten Örtlid)=

feit häufiger war als bie anbre. ^.^Ö. lüurbe Carabus auratus in 54, 0. grauulatus

in 72 (Sremplaren, C. intricatus. arvensis, nitens, violaceus. nemoralis, ferrugineus,

puvpurescens jufammen aber nur in 27 ©remptaren gefunben. hätten bie Krn{)en

eine ber letztgenannten 3lrten in großer ^ahl ^ur ''Verfügung gehabt, fo inürben fie

eben uon biefer melir gefreffen l)aben.

'-^e^üglid) ber SBeioertung ber uerfdiiebeueu ©attungeu unb Jyamilien möd)te id)

bemerfen, bap bie Geotrupinae unb Aphodiinae bod) it)ol)t nid)t „ali ber 2anbmirtfd)aft

fd)äblid) bejeic^net roerben niüffeu, ineil fie bie 91äl)rftoffe, bie ben "^flan^en ^ur 9?al)rnng

bieneu, für fid) in ^tnfprud) ne[)men." '3^ie med)anifd)e 3f^'fftMuerung ber namentlid)

bei ben iHinbern oft fid) ?,n „^-laben" uerbidenben (STtremente, bie burd) bie ^AHiftfäfer

f)erbeigefül)rt loirb, uiüpte ihnen uielmehr al§ uerbienftlid)e Jätigteit angered)uet werben,

ba burd) bie ßevteilung ber Raufen eine fd)nellere ^evfe^nng ermögtid)! unb aufu'rbem bie

barunter liegenben '»^flan^en oor bem ©rftid'en bewahrt werben. dJlan tann fid) bauon leid)t

überzeugen, 'i'ßill man bie iVMftfäfer alfo nid)t ben nüt3lid)en S?erfen 5ured)nen, fo mag

man fie 'i>ei\ für ben öanbwirt gleichgültigen beigefeüeu, aber als fd)äblid) fann man
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fie uumöglid) be5eid)neii. — :!iion beii Garabiöen fagt Sd)let), 'i)ü^ fie bis auf loeuige

ilvten 311 ben beften j^reunben ber Sanbioirtfdjaft gefjören, benn „bie [larten g-re$nieif=

jeuge befäbiflon fie, ba§ fd)äblid)e (Schiefer ju pacfeii, um ibveii innner regen 'JUuH'tit s»

ftiüen." SoUten bie (Sarabibeii luirflid) nur „ha^ fd)iibUd)e föc^iefer" unb iiidit andy

QÜe nü^Iid)cn ober für uns g(eid)gi(ttgen ^nfetten, fofevn fie biefelben mir beuniltigeii

fönncn, oerjeljren? ^'^fi^' ^'•^''ß i*^ *" meiner Grubenarbeit bie Öauffäfer nud) ?^u t)m

nü^lid)en 5"ffften gered)net, möd)te aber bod) nid)t fo roeit gef)en, fie aUS bie beften

^reunbe ber ?anbunrtfd)aft I)injufteüen, bn fünft bie Srnben burd) ba§ '-lUn-tiigen ddu

einigen öunbert l'anffiifern meiner 'i(nfid)t nad) gan,^ ungeredjtfertigt fdimer bclaftet

mürben, ^n ber .s>anptfari)e fommt Sd)(e() ,^u bcm )Kefn(tat, baf3 ber '^htl3en, ben bie

5iräl)en burd) if)ren ^"ft'ffcnoerbraud) ftiften, einem etma baburd) uerurfaditen Sdiaben

roeit überlegen ift, ba bie HJJenge ber ^meifetloi fd)äbli(^en ^nfetten bev bereu Saroen

eine gan^ beträd}tlidi größere ift a(§ bie berjenigen, bei beren SSemertung man .^meifel^aft

fein fann. ^n ben 9JJägen oon 106 Slräben (=- 22,4 7oj fanben fid) 187 9{nffeU'öfer,

in 81 9JJägen >= 17,0 7,,) 242 ©d)ueafäfer, in 87 SJ^ögen (= 18,3 ",üi 488 Srahtmürmer,

in 75 9}]ägen (= 15,B7oi 184 3[Jfaifäfer, in 72 ^Jiägen (= 15,2 7o) 354 (Engerlinge,

in 47 SUiägen (= 9,9 7o) 429 9iaupen.

3tud) an ber Söertilgung oon 9TJäufen bitten fid) 16,4 7,, ber nnterfud)ten beteiligt,

uiäl)renb bie 3^^^ berjenigen, bie Üi^fte oon ipafen, 3LRau(unirfen, uon 5^öge(n ober beren

©iern im 'ilDJagen l)atte, jnfammen nur 10,7 7o ciüer Gräben beträgt.

'3)ie 3(ufnaf)me oon ©etreibe feiteng ber Gräben mar nid)t bebeutenb ; uon ben

474 unterfud)ten ©jemplaren bitten 408 (= 88,2 7oi im ganzen 8384 Samen (2ü75

Söei^en-, 1238 5Koggen=, 1493 ®erfte=, 2978 ^nfevförner) oerjetjrt. 33eim einem burdis

fc^nitt(id)en ©emidjt oon 30 g für iOOO Görner beträgt ber 3>etluft atfo faum 7j ""^fö-

Samen. ("2)16 8249 üon mir unterfud)ten ?JebeIfrät)en t)atten bagegen mef)r a(§

17^2 '•4?fb., bie 1522 Saatfräf)en mebr al§ ä^j, ^^?fb. im 9JJagen!) 53on untergeorbneter

58ebeutung finb bie übrigen ^eftanbteile ber 9^af)i'nng, bie nur menige 'j^rojeute ber

©efamtnabrung au5mad)en.

'^sn einem befonberen Gapitet fteüt Sd)(e() bie in ber Literatur bereit^^- oor-

(iegenben Urteile über bie ^ebeutung ber Gräben nnt> bie 3(nfid)ten ^ufammen, meld)e

bie (Sinfenber oon erlegten ®reniplaren über ben unrtfd)afttid)en Söert biefer 'iUiget

Rotten. 3» ^''"^ 3"f'^^'iften mirb 35 mal ein günftigesi, 58 mal bagegen ein ungünftige§

Urteil abgegeben. ^ergleid)t mau biefelben mit ben ©rgebuiffeu ber äUaflennuters

fud)ung ber jebesnmt eingelieferten Grä[)en, fo ergibt fid), baf? nur in ber .s>älfte ber

^äüe bas Urteil mit bem entfpred)eubeu 33efunb beö 4Uageuinbaltc§ übereiuftimmte,

b. i). iia^i uon ben 35 bie Gräben für uütjlid) l)atteuben Cieferanteu 17 gerabe fold)e

.Gröljen gefc^idt Ratten, bie burd) it)re ^JJal)vuugöaufna()me fd)äblid) gemorben uuircn,

rcä^renb 29 uon bcnen, bie fie für fd)äblid) l)ielten, bur(^ bie (Erlegung uon Gräben

biefe in einer nüt3lid)en ^^efd)äftigung geftört botlfi. Sd)leb felbft fommt auf (33ruub

feiner Unterfnd)ungen ^n bemfclben iKefnltat, iDeld)e§ bi§ber alle fanben, bie fid) mit

10^agenuntcrfnd)ungen bcfd)äftigt baben unb einen offenen ^Slid für bie ,^niifd)cu ben

freilebenben Üieren unb unferen Gultnrma&na()men l)errfd)euben 3öed)felbe'^iebunöen

fid) beroa^rt {)aben, inbcm er bie Gräben in il)rer (Sefamtl)eit für mebr nüljlid) al§

fd)äblid) I)ält.

Cbgleid) bie ^al)l ber nnterfud)ten CEvemplare nid)t all5u grofe ift C. coroiie 211,

C. cornix 109, C. frugileyus 154), fo ift bie ?lrbeit bod) ein uiid)tiger ^Beitrag für

„bie ,Gräl)enfrage" unb loirb allen benen unlltomnien fein, iDeld)e fid) barüber näber

informieren mollen. Xer Umftanb, baf? fie in ben ^.Jlrbeiten ber %. 2.'&. oeröffentlid)l

rcorben ift, bietet bie (SeuHil)r, ha^ fie and) in bie öänbe ja^lreid)er ^'aubmirte gelangt.



Dieferate. — ^erfonaI=91ad)rid)ten. 507

was bei aubevn ät)nUd) umfaiigreid)eu Spcäialforfc^ungeu t>e§ [)of)en ^reife§ loegen ja

letber f)äuftg ntd^t ber ^aü i[t. ®. 9i ö r i g.

ilie (!5rfnlji-Jmng örr Itnturtirukmflln- unö gitrfdjiägf )u tljrn' (iBrljnltmu]

uoii AO. 6 11 u) eilt), 'i^erliu 15)04. 'i>evl. u. '^oniträöcr.

Goinnentj t)at bns gro^e ^^erbienfte bie mafegebenbeu 33et)örben für bie JBe«

ftrebungen, ivield)e fd)on Salifd) mit feiner „5yorftciftt)eti{" oertrat, ju intereffiercn unb

tmrd) fein forftbotanifd)e§ 3J?erfbüd)ffin ben 'iJorläufer für eine ganse 'itn^a^t non

properen nnb Heineren Werfen gleid)er Senbenj in bie ®ett jn fdjirfen. ''Ilf)nlid)e

IBeftrebnngen gab e§ fd)on üorf)er, befonberg and) in g^ranfreid), aber bnrd) ben 3(ppeü

oon Sonioenl} rourbe eine geiuiffe Organifation gefd)affeu nnb e§ roanbten fid) in allen

tieutfd)en Staaten teil§ etnselne 'iTJänner, teil§ 58et)örben bein gleit^en QxiU ju, für

t)ie (In-i)a Itnng ber 9t a turf d) ö n ^ei t e n 3 n forgen. Unb biefeä atlgenieine

^ie[ ucrfolgen and) mand)e 'iöereine, mie ber 'iJdpenüerein ober jener 5uni ©d)n^e ber

Sd)ön()eiten be§ ^fa^'tates unb biefcS 3^^" ^^^^1 QU'-"^) ^^r Staat nid)t an§ bem Singe laffeu.

^ie ^enff^rift üon ©onrcen^, an ben preup. SJiinifter ber geifttid)en, Unterrid)t§s

itnb 3nebi3ina[=3(nge(egen^eiten gerid)tet, fnd)t bie Spfüttel unb Söege jur ©rreic^ung

biefes >^kU§ 311 geigen unb bie 9J?annigfa(tigfeit beffen anjnfüfjven, xva§ oI§ Statur*

fd)ön^eit aufjufaffen ift, ja (Sonnten^ get)t babei nod) loeiter al§ rcir if)ni folgen mörf)ten,

€r wiü oud) allerlei SJterfrcürbigteit unb Ütaritäten gefd)ü^t loiffen.

@§ irurben bie äftl)etifd)en unb t)iftorifd)en 9tncffid)ten unb bie :3ntereffen ber

3111 g emeiu{)eit oermengt mit ben ^ntereffen ber Söiffenfc^aft unb ber 9tncffid)t auf

^•ronnbe üon 9taritäten, alfo mit ben ^ntereffen uou Spejialiften. §iebnrd) werben

.^umeiteu Qntereffen oertreteu, reelle ben ^ntereffen anberer entgegenlaufen.

So fef)r mir alfo bie ©onroen^'fdjen Slnregungen begrüben, möd)ten roir bod)

warnen, babei 5U weit ju ge^en.

3lud) galten roir ben Slulbrud 9taturben!m al für nid)t glüctlid) geinäfilt,

benn t& erfdjeint boc^ merfmürbig, ein S33ilbfd)niein für ein 9taturbenfmal anjufelien ober

^nm Sci^u^e üon Viscum albuin anfjuforbern, beffen Vertilgung ebenfo lebhaft oon

öuberer Seite empfohlen unrb, beffen 'QJerbreitung auf S^i^aü. berut)t unb n:)eld)e§ man
fünftlid) fnltioieren tann. ©benfo erftaunt man ,5. 33. über ha§ 93ebanern, ba^ ba§

Sluermilb in einem öar.^er ^orftreoier uad) bem 2lbf)ieb alter 33ud)enbeftäube oevfc^manb.

2)agegen bietet bie ®entfd)rift eine f^-ülle oon fel)r bet)eräigen§uierten Sluregungen unb

^•ingcrjeige ju il)rer '3)nrd)füt)rung. u. St.

|)ßv|'unaI-Bacl|ndjttn.

^^Jrofeffor 2lb albert !iööl)m an ber l)ö[)eren {^orftlc()ranftalt ju SDtäl)rifd)=2BeiJ3=

iird)en ift am 26. 9toücmber geftorben.

^er al§ forftlid)er SdjriftfteQer betannte ®räfl. ©afteü'fc^e ^^orftrot ®. ffiagener

ift am 9. Dftober in Coburg geftorben. (3)er 9. Dftober ift and) ber 2:obe§tag oon

S- 8et)r nnb oon di. .^artig gemefen.)
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^^Mi öem ^Kcrevat Quf S. 459 ff. ift fülgcnbe auf 3*^'^^ •' ^^^^ unten bc^üglidje ,^uü=

note unn^gelaffen

:

"ilufjcr bcr Dorliegcnben :J(rbeit nod): ©ifert: ^ovft(id)e „Stuvnibeoliadjtungen

im arjittelgebivge :c. 'ilüa,. g-. mxi Ts-Ötg 190:5.

"

ferner muß ac- auf ©. 460 ßeile } uon unten „(Sifevt" ftatt „Seifert" un^ auf

S. 461 3eile 19 oon oben (5lüg. 3-. uub ^.= 3tg. Lsso S. 12») ff.j" ftatt „ 1. r.i" beipen.

"2Uif Seite 462 ift ;^e\k 11 öon oben . öen «autbeftänöen" ftatt „bie Saatbe-

ftänbe" vt fe^en. ^,

^. ,-y ;^ „'- ^

VJ

<-V^eö3*^ '-u^^'

(Srfa^ für bie meniger ^eutlid)e g-ig. 2 S. 488 be§ "JlrtifetS oon Dr. ilJ^utli über

bie 3;riebfpi^en:®aUen ber Abies-SIrten.

ilütteiluitg bev Kcbaftion.

Jie überaus fd)neüe (S-utmirtelung ber Si. b. agrifulturbotanifdien ^^Inftalt un^

bie i)ieburd) uermebrte ^^eiaftung bes Xircttors berfelben mie bie [)iemit bäufig oer:

bunbene lätigfeit bei ausmärtigen ?}erfud)en f)aben e§ meinem ^-reunbe unb .Vtoüegen^

.^errn liireftor Dr. .s^iltner unmögli«^ gemad)t, fid) ber JKebaftion unferer 3eiM"d)vift

in üoüem Waiie lüibmen ju fönnen. ^c^ folge bal)er feinem 3öunfd)e, fünftig ^ie

^Hebaftion biefer 3eitfd)rift ^n überne[)nuMi, nuibei fid} aber .söerr Jtoüege Miltner nad)

llTiaßgabe ber ii)m ,^ur 5^erfügung bleibenben ^^'it beteiligen mirb. öevr .Stoüege .siiltner

lüirb a(fo aud) in 3"f""ff ^i^ 36iMd)rift nid)t bbs alä Organ feiner ^Jlnftalt för^cvn,

füubern aud) bie iHebaftion mit ^Hat unb 2^at ',u unterftül3en fud^en.

ü. j: u b e u f.

"öcrlag uon (?uflen Uliner in Stuttflart. Tnirt bcv ft. .<hofbncliPvnrtcvci Unnef)encr& Itüner, l'nbuiiflSburfl.



enipfedlen roiv bie von 189-2—1898 bei uns evfd)tenene

Forniidi'naturlüiüenfiflaftlidleZeiüdirift.
Zugleicfi Organ für die LaDoralorien der ForsiDotaniR, Forstzoologie, foritlidien eiiemie,

BodenRunde und Meteorologie in Mündien.

Unter gütiger ÜKitinirfung 5a()lreid)er 3-ad)gefe(irten unt) g-orftbeamten

{}eraug9e9eben üon

Dr. Karl freiberr von tTubeuf.

"ißreis bes Sa^lvflangS 2Kt 12.—. 53eim Sejug [änitlirf)cr 7 ^afirgänge

ftntt SlJif. 9(i.— nur mi 72.—.

'3:er 5scif)vgang umfapt ca. :-J0 ^rucfbogen unb entt)ält 5af)h-eic^e Karten, 2afe(n

unb ^üuftrationen.

lYI. Rieger'ldie UniuerfitätsBurfifiandlung (6. Himmer). Mündien. odeonspiatz 2.

Dr. Bender & Dr. HoBein, MüncRen,
Ziäetggesdiäft in ZUridi.

BaRterlolog., diemistfie u. pltysIRalisdie Geräte

CßemlRallen und reine Reagenzien

CRemiRalien für PflanzenscRu^

Sdiriftmalerei. GlasBläserei, Glassdileüerei. Spenglerei, metfi. WerRstätte.

|ie gofenfftalilinoe an bm imtA
bevcn xrirffamftc 2[bivel}v unb Bcfäinpfung.

3m 'Jlnftrag be§ SSereiiiö beutfd)er Siofeufreunbe bearbeitet uon

fmdrich Richter von Binnentbal.

mit 50 'Jlbliilbungcn. — ^«rei« brofri). 'Mt -t.—

.

^liefcS ttefflid)e Söevt oeröantt feine (Sntfte^ung einer 9Xnvcgung oon Seiten beS iBevein? beutfdier

ÜlofenfveunDe ; mit blcfer forgfältigen 2lvbeit ift einem längft cmpfunDcnen Söeönrfnis nnd) einem Spejialroerf,

roeldiee in einer ßcn 3niecfen bes praftifclien (Partners foroie beö «iebOabers entfpecf)enben aSöcife' bie 8efä()r=

liefen tierifcften flJofenfeinbe unb beren crfolgrctctie 33etämpfuna bel)anbclt, im poUftcn -SJafto entfprodien.

©ömtllctic 9lbbi(bungcn finb Originale.

Die Gallenbildungen (Gecidien) der Pflanzen,

deren Ursachen. Entwickelun^, Bau und Gestalt.

Ein Kapitel aus der Biologie der Pflanzen.

Von Dr. H. Ross,

Kgl. Kustos am botanischen Museum in IVlünchen,

Mit 52 Figuren im Text und auf einer Tafel.

Preis geheftet Mk. 2.—.



ZeitTdvriften aus dem Vertag von Sugen Ulmer in Stuttgart.

Zeitschrift für PTlaitzenkrankbeiten. °'^''" ^"' '^'^ oesamiiateressen des pnan
zenschutzes. Herausgegeben von Professor

Dr. Faul Sorauer. Jährlich erscheinen sechs Hefte, je vier Druckbogen stark, mit

1 i th ograph i e rt e n Tafel n und in den Text gedruckten Abbildungen.
Preis des Jahrgangs Mk. "IS.—

.

1^ Empfohlen vom K. preuss. Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und
Forsten und vom K. K. österr. Ackerbauministerium.

Die Jahrträiiijre I—XIII liieser /eitsrhrift steheu zu ileiii eriniissitrteii Pr««!» toii

Mk. 1«0.— (statt .Mk. 195. ) zur VerfU^iinif.

naturwisscnscftartlicDe Zeitschrift für Eand« mtd YorstwirtscDaft.

^uglcid) Orflait jür tiaturiBifieiifcl)Q{tlic^e Slrbeiten ouS bcr botaiüicl)fii, üooUigiidjen, d)cmiid)=

bobenfunblid)en unb ineteoro(ogi(d)en 'ülbtcituiifl ber Stgl. bQi)eiiyd)en 5orftlid}eil '3iex--

fuc^äonftalt tn 2)Jiiiid)en, ber ^fcjl. bcijer. 9lanrultur=botoi(ifd)cn 9tiinnlt in OTüintcn, ber

%[. baycriid)en aKoorfultuvanftalt In Süfündjcii, ber [anbiüirlfd)Qitlid)cn Slbteiluiig öer

ftfll. SBQUerifc^cn Xcd)iiiid)en ^od)\(ijule tu OJJiindjen, ber lanbiuiviid)Qftnd)cii ?lbteiluiifl ber

ftgl. Söaijer. 'ültabeiiiie in 833etl)eniiep^an, foiuic ber ftgl. 5üni)eitfd)eit SaiUäUdjtaniinit in

^!eificufiepl)0n.

Unter fflUtroiitung saftlreirfier liadiieute unb ^ßrottifer (;erou§9cgcben »on Dr. Carl
freiberr von Cubeuf, o. ö. llniüerfitQt&lirofefior in äUttnc^en unb Dr. Coren; l^iltner,

Streftor ber agritulturbotanifc^en Stnftolt in SPündjen.

5äOi^Iid) 12 J&efte »on je 2—3 2)rudbogcn mit 3arbtofeln unb in ben Xejt gcbrncfteu

Slbbilbungcn. ^reiS pro Sal)rgong 2Wt. 12.— .

Praktische Blätter für Pfianzettbau und Pflanzenschutz, ^^o"" ^''

<Sfl[. 93ni)ev.

agrtfuttuvbotantfdjcn atnftatt tn ününd)en. .herausgegeben neu Xireftov Dr. E. I5iltner.

TOonattid) i 9!ummer mit 12 Seiten gr. h", mit 5a()[reid)en 9ltibilbun(ien. 'iUci-j fitv

ben Sa^rgang 3Jlf. a.—

.

Tühling's landwirtschaftliche Zeitung. ^^^ t'^«'6'att tür praitifd^ üanbiüivianft

Unter ätütiuirfung Ijcvoorragcnbcr Oiie-

lefjrter unb *^Jratti£er Ijcroiiäßegcben uon Dr. Olax fiTcher, ^järofefior ber Eanbroirt-

fdiaft an ber Uniöerfität .öoUe o. ©. aWonntlid) 2 .^cfte ä 2 biä aVz Srucfbogcn. ^lei»

pro Guortot 5Dif. 8.-

DCUtSdie Pferdezucht /Zeitschrift für Zucht, Aufzucht, Verwertung, Dressur, Behaiid-

-^-^^^^—^————^— lung und Gebrauch des Pferdes. Unter Mitwirkung nam-

hafter Fachleute herausgegeben von Dr. Simon von nathufius, Professor an der

I 'Tiivf-r^it-it Ifii.i MiMijitliiii 2 Helle, l'rris nn, .l;ilirirain/ \\k s - X'.-ili.-rcs ^ SiitciT,

Pomologische monatshefte. ,',eitfd)rift flu Jbvbevnng unb ©ebung ber Cbufunoe,

CbjiluUur unb Obübenuiuing. Crgan bc? bcuiidjen ^o^

ntolDjenuerciu*. .ücvau^gcüebcn vcn Ötonomierat ^r. Cticas, 2)ircttor bcü »^äomotoflücfien

'J,nftitut§ in Dtcutlitigen. 3äl)r(id) 12 ^eftc 24 Seiten tn gr. 8» mit Dielen .^oljidjnitten

unb je einem ^^nrbenbrucl ober einem fd)nHir:en iöoUbilb. ';>ifi« pro J^abi'oang S.'if. 4.50.

Probehefte obiger ZcitTcbriftcn Tteben hoftenlos ?ur Tcrfüguna ,

—

"Xrncf ber ftgl. .f->ofbiicl)Druclerei Ungebener ".c IKmcv, l.'ubii'igviburg.











New York Botanical Garden Librai

3 5185 00288 3112




